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Ouura praeter corpora coelestia, onmia alia quae natura 

gignit, quamvis in suo genere perfecta speciem Universi 

expriinant, in prima naturae vi, quae est gravifas, sibi non 

sufficiant, et vi totius oppressa pereant, corpora autem coe¬ 

lestia glebae non adscripta et centrum gravifatis perfec- 

tius in se gerentia, Deorum more per levem aera ince- 

dant: animali illi, quod syslema solis appellamus, non 

alia est sublimior puriorque rationis expressio, neque quae 

philosophica contemplationc dignior sit. Et laus illa, quae 

a Cicerone Socrati tribuitur, quod philosophiam de coelo 

detraxerit, et in vifam domosque hominum introduxerit, 

vel parvi habe'nda, vel ita interpretanda erit, ut philoso- 

phiam de vita et domibus hominum bene mereri non posse 

dicamus, nisi a coelo descendaf, omncmque operam in eo 

ponendam esse, ut in coelum evehafur. 

Tali tantaeque rei tractandae disserfationis anguslia 

parum coinmoda, elementa ejus tantum tradere permiltit, 

in quibus ponendis ita versabor, ut primarias eas notiones 

disculiam, a quibus scientiae astronomicae physica pars 

vulgo pendere solet, deinde quid vera philosophia de 

compage systematis solaris, quanlum ad orbilas planeta- 

rum praecipue pertinet, statuat, exponam, denique quid 

vel in quantitalum determinandis rationibus mathematicis 

•philosophia valeat, praeclaro ex antiqua philosophia pelilo 

exemplo demonstrem. 

1* 



4 I. Dissertatlo phllosopliica 

Qui ad hanc Physices partem accedit, eam coeli po- 

tius mechanicam, quam physicam esse, legesque quas 

scientia astronomica exhibet, ab alia scientia, a Mathema- 

tica potius originem ducere, quam ex ipsa natura vere 

petitas, seu a ratione conslructas esse, facile videt. Post- 

quam enim maximi nostri Kepleri felix ingenium leges, 

quibus planetae in orbibus suis gyrantur, invenerat, eas- 

dem Newton non physicis sed geometricis rationibus de- 

monstravisse et nihilominus Astronomiam Physicae dedisse 

perhibetur, vim gravitatis, quam eandem cum vi centri- 

peta sive attractiva esse vult, neutiquam in hanc physices 

partem introducens (omnes enim ante eum physici ratio- 

nem planetarum ad solem, veram rationem i. e. vim rea¬ 

lem ac physicam esse statuerunt), sed quantitatem vis gra¬ 

vitatis, quam experientia in corporibus terrae nostrae par¬ 

tem facientibus monstrat, cum quantitate motuum coele- 

stium comparans, et ceterum omnia rationibus mathemati- 

cis, geometria et calculo efficiens. De qua cum Mathesi 

Physices conjunctione praecipue monendum est, ut cavea- 

mus, ne rationes pure mathematicas cum rationibus phy¬ 

sicis confundamus, lineas quibus geometria ad construen- 

das theorematum demonstrationes utitur, temere vires aut 

virium directiones putantes. Totum quidem mathemati- 

cum non mere ideale aut formale sed simul reale et 

physicum esse censendum est; rationes enim quantitatum, 

quas Mathesis exhibet, eam ipsam ob causam, quod ratio¬ 

nes sunt, naturae insunt, et si intelligantur, naturae leges. 

Verum ab ipsa totius ratione sejungendae sunt ejusdem 

analysis atque explicatio, quae a perfectione naturae re- 

cedit, quoniam, matheseos parte geometrica a tempore, 

arithmetica autem a spatio abstrahente, illa totum geome- 

tricum solius spatii, hac totum arithmeticum solius tem- 

poris principio constituente, formalium totorum coguo- 
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scendi rationes a veris rationibus naturae, in quibus tem- 

pus et spatium conjuncta sunt, separantur; sublimiore 

aulem geometria, quae geoinetriae calculum analyticum 

jungit, at ex ipsa liecessitate temporis spaliique unilorum 

rationes emetiendi orla est, separalionem nonnisi negative 

per notionem infiniti tollente, neque utriusque veram 

synlhesin proponente, et in negolio suo a formali geo- 

nietriae et arithmeticae methodo neutiquam discedente. 

Quapropter ne quae ad rationes cognoscendi malhesi 

proprias alque formales pertinent, cum physicis ratiohi- 

bus confundamus, iis quibus mathematica tantum est rea- 

litas, physicam realitatem tribuentes. 

Newton quidem non solum opus celeberrimum, quo 

leges motuum descripsit, earumque exemplum in syste- 

mate mundi proposuit, philosophiae naturalis principia 

mathematica inscripsit, sed et iterum iterumque monet, 

se voces Attractionis, Impulsus vel Propensionis cujuscun- 

que in centrum indifferenter et pro sc mutuo promiscue 

usurpare; bas vires non physice sed matbematice tantum 

considerando, cavendumque esse leclori, ne per bujus- 

modi voces cogitet, illum speciem vel modum actionis 

causamve aut rationem Pbvsicam alicubi defmire, vel ccn- 

tris (quae sunt puncla matbematica) vires vere et phy- 

sice tribuere; si forte aut centra trabere aut vires centro- 

rum esse dixerit. Quälern autem Newton Pbysices ha- 

buerit notionem, vel et boc solo patet, quod attracliones 

forlasse, si physice loquamur, verius dici Impulsus inquit; 

nos autem impulsum ad mechanicam neque ad veram 

physicam pertinere censemus, de qua barum scientiarum 

differentia infra plura dicentur; nunc autem monemus, si 

matbematicas rationes expendere vellet, mirandum esse, 

quod omnino virium nomine usus sit; ad malbematicam 

eniin quantilates phaenomeni, vis aulem cognitio ad pby~ 



G I. Dissertatio philosophica 

sicam pertinet. Verum ubique virium proportiones sc 

definire putans, ex physica et mathematica conimixtum 

aedificium exstruxit, in quo quid ad physicam scientiam 

pertineat, eamque vere auxerit, difficulter separatur. 

Keplero quidem, qui gravitatem communem corporum 

esse qualitatem, atlraciionemque lunae fluxus refluxusque 

maris causam, et irregularitates molus lunaris a conjuncta 

solis terraeque vi oriri cognovit, si, qui puriori philoso- 

phiae et scientiarum amore sensuque praeditus esset, con- 

fusionem illam, quam ex virium, gravitatis, centripetae et 

centrifugae positione oriri videbimus, ferre potuisset, im- 

mortalium legum, quas invenit, purae et mathematicae 

expressioni speciem physicam subornare facillimum erat; 

legem enim, quam dedit, areas, quas corporum in gyros 

actorum radii vectores emetiuntur, temporibus esse pro¬ 

portionales, transmutare poterat in hanc speciem physicae 

legis, gravitatem esse in ratione arcuum ad aequales sec- 

tores pertinentium, et quum totae circulorum areae A, a 

1 1 
sint ut Radiorum quadrata, — : — erunt ut, r2 : R2; 

> A a 

11. 
et deinde -r- et — quanlitatem motus, et si velis, quanti- 

A a 

tatem vis centripetae exprimentibus, dicere poterat, vim 

gravitatis sive centripetae esse in ratione inversa radio- 

rum sive distantiarum. Qui autem illam, quam Newton 

propositionis: areas, quas corpora in gyros acta radiis ad 

immobile centrum virium ductis describunt, temporibus 

esse proportionales, demonstrationem dedit, pro vera de- 

monstratione habere velit, ejus facilitati non invidendum 

est; ea enim demonstratio arcus aeque ac areas tempori¬ 

bus esse proportionales efficit; verum neutiquam arcus 

sed areas tantum temporibus esse proportionales efficien- 

dum erat. 
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In iis, quae ad mathematicas demonslrationes multum 

faciant, sensu physico plerumque destitutam referendam 

esse censeo celebrem illam virium resolutionem; nam 

quando mechanica motus directio ex oppositis virium plu- 

rium directionibus vere oriri polest, inde directionem vis 

vivae ex oppositis viribus proficisci non modo non effici- 

tur, sed illa ratio mechanica, qua corpus a viribus ipsi 

alienis urgeatur, a vi viva plane aliena censenda est. Sed 

ubi Newton, qui lucem, quam natura simplicem esse vo- 

luit, in partes dissecuit, ita alias simplices vires resolvit, 

lineasque quibus ad tlieoremata de illarum quantitatibus 

struenda utitur, vires appellat, pbysici jure mirantur, quo- 

modo per tractationem phaenomeni mathematicam lanta 

virium multitudo oriatur, quas natura ignorat. Quum hac 

resolutione et inde constructo parallelogrammo virium 

omnis fere mechanicae et Astronomiae scientia nitatur, 

ipsa scientiae in se perfectae et phaenomenis naturae 

consentaneae magnitudo hypothesin illam probare vide- 

tur, ita ut hoc principium, quamvis, si solum spectetur, 

probabili ratione careat, quando multiplex illius usus ap~ 

paret, maximam sibi fidem conciliet. Yerain autem ratio- 

nem, qua id, quod vis quaecunque efficiat, per quadra- 

tum, et omnes, quae ad eam refcruntur, quantilates, per 

rationes, quae ex constructione quadrati profluunt, expo- 

nendum sit postea videamus; hic annotasse sufficiat, reso¬ 

lutionem phaenomeni simplicis per lineam sive rectam 

sive curvam expositi in alias lineas postulatum esse ma- 

thematicum, quod multiplici commodo ad mathematicam 

redundante se commendet, cujus principium autem ab alia 

scientia pendeat; neque de principio ex ejus usu et con- 

sectariis statuendum esse, neque lineis, in quas ex illo postu- 

lato direclio vis per lineam exposita resolvitur, ob commodum 

mathematicum physicam significationem tribucndam esse. 
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Nec vero alia vis centripetae, quantum a gravitate 

discernitur, et vis centrifugae origo apparet, quam illa ex 

resolutione directionis motus in lineas mathematicas ducla. 

Pars enim infinite parva circuli parallelogrammo mcludi- 

tur, ita ut sit ejus diagonalis, lineae autem laterales sint 

tangens eique in ultima ratione aequalis chorda sive si- 

nus, et sinus versus eique in ultima ratione aequalis se- 

cans, quibus ita tribuitur realitas physica, ut altera pro 

vis centrifugae altera pro centripetae efficacia ponatur. 

Videamus primum de realitate vis centrifugae. 

Illud quidem apparet, necessitatem lineae tangentis 

geometricam neutiquam efficere necessitatem vis physicae 

tangentialis. Geometria quidem pura circuli veram for- 

uiam non mutat, neque ipsam peripheriam cum radio, sed 
' i 

lineas ex ratione peripheriae ad radium determinatas 

comparat et cognoscit; geometria autem quae circulum 

calculo subjicere et peripheriae ad radium rationem nu- 

meris exprimere conatur, ad hypothesin infinitorum late- 

rum polygoni regularis confugit, ita tarnen ut nolione in- 

finiti et ultimae rationis ipsum polygonum et rectas lineas 

simul tollat. Quid, si geometria ipsa a qua resolulio cir¬ 

culi in linearum rectarum multitudinem proficiscitur, banc 

notionem pro mere hypothetica tractat, evanescenlibus 

lineis rectis cum parallelogrammo ad infinitam parvitatem 

redacto, quomodo ab illa realitas earum linearum physica 

proficisci poterit? 

Deinde si, nulla geometriae babita ratione, de ipsa 

vis centrifugae physica realitate quaeramus, a philosophia 

quidem illa experimentali, quam Newton seu potius omni 

aevo omnis Anglia longe optimam imo vero unicam et 

solam esse censuit, ne attendamus philosophicam vis cen-« 

trifugae constructionem; hypothesin vis illius per expe- 

rientiam solam firmare possunt et volunt; exemplis autem, 
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quibus id efficere conantur, nihil tristins esse potest; af- 

ferunt praesertim Newton et qui eum seculi sunt, lapi- 

dein, qui in funda circumactus a circumagente manu abire 

conetur, et conatu suo fundam distendat, et quampriinum 

dimiftatur, avolet; alio deinde vim centrifugam exemplo 

globi plumbei illustrant, qui data cum velocilatc secun- 

dum lineam horizontalem a montis alicujus verlice vi 

pulvcris tormentarii projectus pergeret in linca curva ad 

distantiam duorum milliarium, priusquam in terram deci- 

deret; et augendo velocitatem augeri posset pro lubitu 

distantia, in quam projiceretur et ininui curvatura lineae, 

quam describeret, ita ut tandem caderet ad distantiam 

graduum decem vel triginta vel nonaginta; vel denique 

ut in terram nunquam caderet, sed in coelos abiret et 

motu abcundi pergeret in infinitum. Posterius exemplum 

rectilinei motus notionem praebet, quam sine exemplo 

unus quisque fingere potest, utrumque eam ab actione 

projiciendi depromit, unde brevissime ad illam notionem 

pervenitur, vim centrifugam definiendo: ut sit vis, quae 

corpus in lineam rectam projicit, ncutrum autem exem¬ 

plum talis vis ne vestigium quidem in natura monstrat. 

Sed ipsa fortassis philosophia a priori ea deducit, 

quae experimentalis methodus, philosophiae nomen sibi 

sumens, false et inFelici cum successu ex experimentis 

cognosccre aggreditur, coeco quodam Studio simulacrum 

verarum philosophiae notionum sensibus quaerens. Et 

obversari illi insciae putanda est opposilio virium attrac- 

tivae et repulsivae atque ad hanc motus theoriam adhi- 

beri. Verum philosophia hanc virium differentiam mate- 

riae ita tribuit, ut earuin conditionem faciat gravitatem 

sive ipsam identitatem. A qua ratione quantum absit mo¬ 

tus planetarum constructio, inde patet, quod vis illa cen- 

trifuga in motum rectilineum directa, nulla penitus corpo- 



10 I. DIsscrtatio pliilosophica 

ris centralis liabita ratione, corpori tribuatur alteri, linde 

etiam nullum eorum conjunctionis principium esse, neque, 

quum illae vires contradictorie oppositorum characterem 

ferant, cur non in linea recta sed sub angulo, qui lineam 

oppositionis rectam in duas dirimit, opponantur, explicari 

potest. Sed eas vires mere ideales esse, neque ullo 

modo vires physicas eo, quod communi principio carent, 

in confesso est; ne ergo liaec pliilosopliia experimentalis 

phaenomenon ex viribus plane nihil commune habentibus 

et a se alienis construere tentans ad verae philosophiae 

vires oppositas provocet; earum enim ratio plane diversa 

est; pliilosopliia vera philosophiae experimentalis princi¬ 

pium repudiat, quod a mechanica naturam in materia 

mortua imitante et virium absolute diversarum in cor¬ 

pore quodam synlhesin efficienle petitur; ea autem, quae 

ad imitationem naturae pertinent, in natijrae ipsius cogni- 

tione penitus abjicienda sunt, neque casui et arbitrio in 

physica locus dandus; sol autem et planetae cometaeque, 

si eorum motus ex virium centripetae et centrifugae ra¬ 

tione explicatur, nulla necessitate sed mero quodam casu 

se invenisse dicendi erunt. 

Quamvis autem vis ad centrum tendentis et vis tau- 

gentialis notiones ex geomelrica ratione physica bauserit, 

neutiquam ea metliodus ex absolute oppositis phaenome¬ 

non construendi pro methodo geometrica habenda est; 

neque enim geometria ex lineis sub angulo recto aut alio 

quocunque coeuntibus circulum aut aliam curvam con¬ 

struere tentat, verum circulum aut aliam curvam, de qua 

quaestio est, supponit ut datam, atque ex bis dalis reli- 

quarum linearuni rationes inde determinatas docet; quam 

prhysica scientia metbodum veram perfecte imitari debe- 

bat totum ponendi ex eoque rationes partium deducendi, 

neutiquam vero ex oppositis viribus, id est, ex partibus 
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totimi componendi. Qui autem fieri possit, quin astrono- 

lnia illa physica ad leges suas Matheseos ope perveniens, 

Matliesin vere sequatur? Revera ubi de vi centrifuga, de 

vi ceutripeta, de gravitate loqui sibi videtur, de loto 

phaenomeno seinper verba facit; neque solum ut geome- 

tria, quae lineam aliquam radici summae duorum quadra- 

torum aequaleni esse dicit, non de aliqua quacunque sin- 

gula linea loquilur, sed de hypotenusa, id est, parte per 

Totum, quod triangulum rectangulum est, determinata, 

partem eam, autem a Toto ut a reliquis partibus discer- 

nens: sed per vis centripetae, centrifugae et gravitatis 

quantitatem unum idemque totius molus phaenomenon ita 

determinalur, ut perinde sit, utrum ex gravitatis, ex vis 

centripetae an ex vis centrifugae quantitate problema ali~ 

quod solvas, et illae vires distinctae mera noinina sint, 

quibus rectius carebamus; ex qua ejus distinctionis inani- 

tate omnis illa in explicandis phaenomenis confusio et 

perplexitas oritur. Manifestam in eo depreliendes contra- 

diclionem, quod illud, quod vi centripeta, per sinum ver- 

sum, illud, quod vi centrifuga efficitur, per tangenfein cx- 

ponatur, simul autem utraque vis sibi mutuo aequalis di- 

catur; neque ad contradictionem istam tollendam confugi 

potest ad primain nascentium et ultiinam evanescentiuui 

rationem, in qua ratio arcus, sirius versi et tangentis sit 

ratio aequalitalis, ita ut hae lineae pro se invicem usur- 

pari possint; prima enim et ultima ratio tum est ratio ac- 

qualitatis, si nulla sit, si neque arcui neque sinui verso 

neque tangenti neque differentiae earum virium, de qua 

agitur, locus sit: vis centrifuga centripetae tum demum 

aequalis est, quando per unius et allerius quantitatem re 

vera totius motus quantitas exprimitur, et earum virium 

ratio, earumque differenlia et nomina cassa sunt. 

Quod igitur ad inanitatem differentiae attinct, primum 
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quidem vim centripetam eandem esse ac gravitatem in 

confesso est, in earuinque identitate evincenda Newton 

unice elaboravit; pliaenoraeni motus corporum coelestium 

igitur constructio illa physica, quae totum phaenoraenon 

gravitati tribuit, ct gravitatis duos factores vjm centripe- 

tara et centrifugam ponit, quum alter factor vi toti ae- 

qualis ponatur, nulla est. Deinde vis centripetae lex, qua 

est in ratione inversa distantiarum, quum quantitatem to- 

tam motus in illa ratione esse velit, eam, quae vi centri- 

fugae tribuitur, directionem tangentialem includit et simul 

continet, motus enim circularis a sola propensione ad 

centrum non effici, sed ex direclione centrali et taugen- 

tiali esse compositus statuitur; quum autem tota motus 

quantitas vi centripetae tribuatur, et ejus quantitate de- 

terminetur, patet eam non opponi vi ccnlrifugae sed to¬ 

tum phaenomenon per eam exprimi; atque eam ob cau¬ 

sam in constructione geometrica id, quod vis cenlripeta 

efficit, per aream totius trianguli, cujus unus factor est li- 

liea tangentialis, sive per sectorem exponitur. Quam ne- 

cesse autem sit, ut in mathematica ratione altera vis alteri 

aequalis seu vere totum ponatur, inde patet, quod virium 

oppositarum tota quantitas non eo solum mensuranda sit, 

quod altera vere effecit, sed quod etiam effecisset, oppo- 

sita non impediente, addendumque in aestimatione utrique 

id, quod altera effecit; et vera vis centripetae quantitas 

non solum per sinum versum, sed et per tangentem, sive 

per eorum productum, lineam diagonalem exponenda est, 

ut vera vis centrifugae quantitas non per tangentem so- 

lam sed etiam per sinum versum, sive eorum productum; 

unde etiam vis centrifuga in ratione inversa distantiarum 

esse statuitur; et sive vi centripetae sive centrifugae tri- 

buas phaenomenon, problemalis cujuscunque eadem sem- 

per resolutio erit. 
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Ex lege, qua utraque vis est in.inversa ratione di- 

stantiarum, apparet, eas vires non esse in ea oppositione, 

quali pbysica meclianica ad construendum motus pbaeno- 

menon eget; oppositaruin enira virium altera crescente 

altera diminuitur; ex sinu verso autem et linea tangenti 

simul auctis et diminutis intelligimus, tum per unam atque 

alteram vim totum phaenomenon describi et determinari, 

tum eas a tertia quadam vi pendere, quae earum est ve¬ 

rum principium et idenlitas, vel potius neque vim centri- 

petam neque centrifugam definiri, neque phaenomenon 

ex bis factoribus construi, sed quantilatem lotius motus 

phaenomeni poni. 

Quantopere oppositio vis cenlripetae et centrifugae 

et earum exposilio per sinum versum et taugentem vero 

sensu careat, maxime in explicanda velocitatis unius ejus- 

demque corporis in ellipsin revoluti diversitate perspici- 

tur; in ellipsi enim quum sagittae, quae vim centripetam, 

et tangentis, quae centrifugam exponit, non ubique eadem 

ratio sit, diversitas velocitatis ex turbalo virium aequili- 

brio explicari soiet; verum ut in utraque quidem media 

distantia eadem sagittae et tangentis ratio eademque ve- 

locitas obtinet, in Aphelio contra et in Perihelio eadem 

quidem est sagittae et tangentis, sed diversissima veloci¬ 

tatis ratio. — In qua re et illud maxime mireris, quod, 

quamvis omnia mathematicis demonstrationibus nitantur, 

alii quidem, ut supra diximus, vim centrifugam in inversa 

duplici dislantiarum ratione esse contendant, alii etiam in 

triplici ratione. 

In hac ut unius ejusdemque planetae ita omnium 

corporum in orbem se gyrantium diversarum velocitatum 

explicandarum metbodo innotescit illa empiriae sibi sem- 

per constans ratio, ipsa in orbem revoluta: diversae enim 

velocitates planetarum ex diversitate intensionis virium, 
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diversa autem intensio virium, cx diversa velocitate co- 

gnoscitur. 

Dicamus etiam de alio celeberrimo usu, ad quem vis 

centrifuga adhibetur; ex ea enim pliaenomenou illud ma- 

joris in minoribus latitudinibus geographicis penduli tar- 

ditatis explicari, et minor ibi gravitas a philosophia illa 

cognosci solet. Cujus pbaenomeni explicatio ex minorc 

sub aequatore et crescente in ratione quadrati sinus lati- 
* 

tudinis gravitate ita datur, ut sub aequatore vis centripefa 

non aequalis dicatur gravitati, sed minor parte quae 

vi centrifugae tribuitur; haec autem pars ita invenitur, ut 

corporis ad distantiam pedum 19695539 a centro singulis 

diebus horarum 23° 56' 4" uniformiter in circulo revoluti 

arcus, quem tempore minuti unius secundi describit, pe¬ 

dum sit 1436, 2 ejusque sinus versus pedum 0, 0523 sive 

lin. 7, 54; quum autem in terra nostra lapsus corporis in 

una minuta secundae in latitudine parisiensi sit pedum 

fere 15TV, sive lin. 2174, et vis centripeta per spatium, 

quod corpus in dato tempore cadendo percurrit, cogno- 

scatur, et per sinum versum exponatur, inter priorem igi- 

tur et hunc sinum versum tanta sit differentia ut ille sit 

hujus pars i^ro: centrifugae tribuitur, quam alias 

per lineam tangentem exponi videmus. Ouum supra alte- 

ram cum altera vi pro lubitu commutari, easque legibus 

nihil mutalis promiscue pro se invicem usurpari posse in¬ 

teil exerimus, nihil obstat, quin illum minorem sinum ver¬ 

sum pro vis ccntripetae eflicacia sumamus et gravitati ad- 

damus, auctamque illa parte gravitatem non diminutam, 

causam penduli sub Aequatore retardati et pondera cor- 

porum sub minoribus latitudinibus crescere, non diminui 

dicamus; atque phaenomeni mensura et explicatio pariter 

efficietur. Ouum tardius sub minoribus latitudinibus ho- c # 
rologium oscillatorium moveri experientia doceat, atque 
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oscillationes n gravitatc lapsuni corporis efiiciente deri- 

ventur, ininorem esse gravitatem ob retardatum penduli 

ejusdem longitudinis et ponderis motum volunt. Corporis 

autem penduli motus non purus est lapsus: sed ne rec- 

tam lapsus lineam statim producat, impeditur pondus, sus- 

pensum neque a puncto suspensionis sed a latere dejec- 

tum; unde direclio lineae verticalis in lineam curvam 

mutatur si velis a vi centripeta et centrifuga, a qua di- 

rectionem horizontalem seu tangentialem produci dicamus, 

provenientem. Quidni ergo retardatas sub aequatore 

oscillationes inde explicemus quod differentiae a line.a 

lapsus verticali cffectae, sive motui horizontali et si velis 

vi centrifugae majus sub aequatore impedimentum obstet, 

quod in nulla alia re quam in fortiori propensione erga 

lineam verticalem ponendum, i. e. in majori sub minori- 

bus latitudinibu« vi centripeta, quae lineam verticalem 

fortiori nisu teneat, et sublatam restituat, citiusque dircc- 

tionem ipsi contrariam vincat? — Denique liaec praeclare 

cum figura terrae consentire “dicamus, ad aequatorem, 

cujus diameter axi brevior est, altioris; unde pendulum, 

quia sub minori latitudine suspensum majori massae pro- 

pius est, fortius attrahitur, et majori pondere ad terram 

et lineam verticalem tendit, neque in differentiam ab hac 

liuea ea cum facilitate abire potest, quacum corpus in 

altioribus parallelis a minori rnassa attractum, motum ad 

latus suscipit. 

Longius est eam, quam Newton inter vim motricem 

et acceleratricem facit, distinctionem discutere, qua Utens 

inter alia illud tegere videtur, quod in famosissima legis 

vis centripetae ad motum lunae, et planetarum eorumque 

salellites adplicatione nullam massarum rationem habeat; 

unde etiam legem illam gravitatis, puram motus phaeno- 

meni, non vis legem esse apparet; id enim, quod a vi 
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efficitur, non a sola vis lege, sed etiam a massa pendeat 

necesse est, neque phaenomena soli vis legi consentanea 

esse possunt. Alii quidem in explicanda illa legis cum 

motu lunari comparatione massae lunae terraeque ratio- 

nem adhibent; deinde massas planetarum differentes nul- 

lam legis, quam ad solam vim pertinere volunt, mutatio-' 

nem eam ob causam efficere suspicantur, q'uod massae 

planetarum cum solis massa comparatae perexiguae sint; 

eandemque rationem satellitum cum planetis, circum quos 

gyrantur,' comparatorum esse putant; ex velocitate autem 

satellitum ejusque ad distantiam ratione, densitatem pla- 

netae, ut solis ex eadem planetarum ratione metiuntur. 

Eodem modo, quo vim centripetam et centrifugam 

commutari mutuo in explicandis phaenomenis posse osten- 

dimus, diminutio gravitatis cum ejusdem incremento com¬ 

mutari, et phaenomena quae ex decrescente vi gravitatis 

explicantur, ex aucta eadem explicari lexque illa, qua vis 

gravitatis in reciproca duplici ratione distantiarum esse 

dicitur, ita inverti poterit, ut eam in directa duplici ratione 

distantiarum esse dicamus. Si enim in majori distantia 

gravitas minui dicitur, alter tantum ejus aestimandae fac- 

tor, qui est velocitas, consideratur; quae quum in majori 

distantia sit minor, gravitatem esse minorem dicunt; verum 

vis magnitudinem simul ex magnitudine distantiae, in quam 

agit, aestimare debemus; et quae in duplam distantiam 

agit, quadruplo majorem praedicare. Si itaque ut vulgo 

vis gravitatis lex exprimi solet, ex solius velocitatis magni¬ 

tudine considerata diminui vel augeri ea vis dicitur, di¬ 

stantia quidem ad rationem incrementi et decrementi de- 

terminandam neutiquam vero ad praedicandam ipsam in¬ 

crementi et decrementi notionem adhibita: aequo jure 

velocitatem in praedicanda magnitudine negligamus, vim 

quae in majorem distantiam agit, majorem, eamque in di- 
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recla esse distanliarum ratione dicenles. Ut in vecte, cu¬ 

jus duo faclores sunt distantia et pondus in inversa ra¬ 

tione, gravitas crescentibus distantiis augeri aut diminui, 

pro lubitu dici potest; majoris enirn distantiae, ut aequi- 

librium sit, minus pondus est, quod Newton vim motricem 

appellat, minor ergo gravitas; aut majoris distantiae major 

est gravitas, idem enim pondus in majori distantia, majori 

vi est. 

Ex quibus omnibus prinmm efficitur, inanem esse vi3 

centrifugae et centripetae distinctionem, sed leges quas 

virium centripetae et centrifugae esse perhibent, revera 

esse leges motus mathematicas, physica virium specie et 

nomine contaminatas: deinde male vi gravitatis incremen- 

tum aut decrementum tribui, et in gravitatem ipsam ne- 

que quantitatem neque aliquam rationem quantitativam 

ad quamcunque aliam rem, neque ad spatium et tempus 

cadere. Gravitas una eademque dicenda est, quae in 

forma duorum factorum, spatii et temporis, sive etiam 

spatii, ut ila dicam, quiescenlis et spatii motu in tempore 

genili existit: omnis autem quantitativa differenlia et ratio 

ad hos factores pertinet, quorum altero diminuto alter 

augetur, neque eorum aliqua ratio aut proportio esse pot¬ 

est, uisi in uno eodemque positorum; eorum autem ab¬ 

soluta identitas variari, augeri aut diminui nequit. — Pa- 

tct inde, quanlo purius fuerit Kepleri ingenium et indoles, 

qui nihil aliud quam horum factorum, qui vere augeri et 

diminui possunt, rationem posuit, neque harum rationum 

puram et vere coelestem expressionem per quantitates 

gravitatis, cujus nulla est quantitas, determinandas inqui- 

navit. Illam autem, quae a Newtone incepta est, mathe- 

matices et physices confusionem, grandis malhematica 

strues magnusque et felix Matheseos in Astronomia prae- 

sertim usus eruditis commendavit; plebi autem vis gravi- 

23tnuifd>tc 6d)viftcit. / 2 
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tatis cognita placuit, minus, quia a communi mundi vi, 

quam unam eandemque Keplerus et alii philosophi sta- 

tuerunt, quam quia a vi vulgari, ut lapides in terra pro- 

jici ita corpora coelcstia in orbes revolvi praeserjim per 

tritissimam illam pomi coram Newtone delapsi historiam, 

edocta securitatem adversus coelum hausit, oblita scilicet, 

universae generis humani, deinde Trojae miseriae prin- 

cipiis poiuum adfuisse, malum etiam scientiis philosophicis 

oinen. 

Quum itaque astronomiae scicntia, quantum ad Ma¬ 

ltesin pertinet, plurimum Newtoni debere censenda sit, 

ita physica species, qua mathematicas rationes induit, ab 

iis separanda, et quid ei veri insit a philosophia explo- 

randum. Philosophiae autem illins experimentalis, quam 

Angliae indoles, atque ita Newton, Locke et reliqui qui 

cam indolent scriptis expresserunt, solam intelligunt, exent- 

plum afferam, quod huc pertinet; theorema enim Gartesii, 

Aristotelis, aliorum quod pondera corporum a formis ma- 

teriae pendere asscrit, Newton ut refutaret, et pondera 

non in ratione formae sed quanlitatis maleriae esse pro- 

baret, haec experimenta instituit: auri, argenti, arenae, 

tritici etc. aequalium ponderum bina in duas, ut aeris re- 

sistentiac inaequalitatem demeret, aequales pyxides inji- 

ciens pendula conslituil, quoad longiludincm, pondus, 

figuram et actis resislentiam omnino paria. Quid per 

pendula quoad figuram, longitudinem et aeris resistentiam 

paria innotcscit? aequalitas aut differentia ponderum; quum 

pondera corporum pendulorum igilur aequalia fecisset, 

feliciter iuvenil, aequalia esse eorurn corporum pondera, 

philosophos illos, qui unius ejusdemque maleriae diversas 

tantum fonnas statuunt, tali experimentandi et philoso- 

phandi ratione refutatos putans. Ex quo uno exemplo, 

quid sibi philosophia vera velit, penitus ignorare illam 
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philosophiam experimentalem, intelligitur; ex ejusdem 

principio etiam vera vis centripetae et centrifugae origo 

explicatur. In mechanica scienlia, quum a vita naturae 
i 

aliena sit, materiae nulla alia primitiva nofio esse potest, 

quam mors, quam vim inertiae appellant i. e. indifferen- 

tiam erga quietem et motum; haec materia nihil aliud est, 

quam objecti sive absolute opposili abstractissima notio; 

unde oranem, quam in materia dcprehendunt varielatem, 

etiam illam, quae motu cognoscitur, aliunde ipsi addunt; 

et gravitatem quidem materiae universae qualitatem esse 

ex experimentis et inductione cognoscunt; ex secunda 

philosophandi regula, quam Newton statuit, effectuuin na- 

turalium ejusdem generis eaedem sunt causae, ut descen- 

sus lapidum in Europa et in America; deinde ex regula 

tertia qualitates, quae corporibus competunt, in quibus 

experimenta instituere licet, pro qualitatibus corporum 

universorum habendae sunt. Experienlia ergo materiam 

gravem esse docente, quum ejus, quae est in Iapide, qui 

in terram cadit, gravitalis rationem ab ea, quae in astris 

et primum corporibus ad solis nostri systema pertinenti- 

bus neque in terram cadentibus est, diversain esse pateat, 

aliam eamque vim centrifugam hujus pliaenomcni causam 

esse statuunt. Philosophiae huic naturam, deinde gravi- 

tatis et impulsus in infinitam Iineam horizontalem, quem 

vim centrifugam esse contendit, originem ignoränti per- 

mittenduin quidem est, Deo omnia tribuere, sed postulan- 

dum, ut recte de Deo ejusque agendi ratione philosophe- 

tur, et naturam ignorans Dcuin vere cognoscat. Ejus au- 

tem actio neque externa aut mechanica neque arbitraria 

aut fortuita est; vires ergo, quas Dcuin materiae dedisse 

dicunt, materiae vere inesse statuendum est, et iis mate- 

riae naturam constitui, quae principium virium opposita- 

rum immauens et internuin sit; verum mechanica ab hac 

2 * 
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noiione refugit, neque Deum neque veram vira neque 

quid sit internum et necessarium intelligens, sed inertem 

materiam ab externo scmper impulsu, seu quod idem est, 

a viribus materiae ipsi alienis moveri diclitans: quum igi- 

tur in causis exlernis versetur, neque naturam ratione 

concipiat, nequit pervenire ad principium identitatis, quod 

in se ipso diffcrentiam ponat, et philosophiae tandem 

redditum tum philosophiam ipsam restituit, tum mechani- 

cam a physica separavit, physicamque, quae per solum 

dynamicae liomen a mechanica non sejungitur, philoso¬ 

phiae reddidit: atque ex hoc principio systematis plane- 

tarum elemenfa intelligamus, brevibusque proponamus. 

Gravitas materiain ita constituit, ut materia sit objec- 

tiva gravitas; una eademque est materia, quae se ipsam 

in polos dirimens lineam cohaesionis format, et in serie 

evolutionum per differentem rationem faetorum, diversas 

species fert. — Ab hac gravitatis reali differentia distin- 

guamus alteram idealem, sive potentiarum temporis et 

spatii; duplicitate enim posita, duplex duplicitas, altera 

polorum, altera potentiarum, sive quatuor regiones po- 

nendae sunt. 

Dicamus primum de linea cohaesionis, quam gravitas 

constituens, et se ipsam in Omnibus punctis simul mutua 

faetorum in sc invicem ratione diversis ponens, seriem 

nodorum cenlrorumque sui ipsius producit, quorum unum- 

quodque, reliqua quidem rationum multitudine non caret, 

sed eas in principii ipsi proprii potestatem redactas sua 

lege et Lodividua organisatione continet. Systema solis, 

quod talem lineam exprimit, reliquis majus est, quoniam, 

linea cohaesionis ibi disrupta unumquodque corpus cen- 

trum gravitatis non quidem absoluta sed majori potestate 

quam alia corpora in se gerit; neque enim est corpus, 

quod quamvis in se tolum sit, non ab aliis pendeat, et 
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pars atque organon majoris systematis sit; corporibas ita- 

que coclestibus lion perfecta sed maxima conipelit liber- 

tas et gravitatis independentia. Neque ergo casu quodam 

ex infinito spatio planetae rectilineo cursu vagati, solis 

forte vicinitatem praetereunfes, sub ejus legem et inde in 

orbitas circulares coacti sunt; neque illa hypolhesis vis 

centrifugae eos a sole delinet, sed unum cum sole primi- 

tivum systema formantes vi vera cobaesionis tum conli- 

nentur tum arcentur. 

A punefo autem indiffercnliae, quod ubi ut in ma- 

gnete, et deinde in vecte, qui naturalem magnetismi lineam 

in materia mortua imitatur, exprimitur, medium cst, diver- 

sum est centrum virium: indifferentia enim quum sit neu- 

tra, nullam vim exercet, ad quam conditio differentiae 

pertinet: centra itaque virium intra lineam quidem sed 

non in medio posita sunt, eaque sunt corpora; nihil enim 

aliud est corpus quam vis physicae, sive verae ideae 

phaenomenon. Newton quidem centrum gravitatis sive 

indifferentiae non in sole pönendum esse ideo censuit, 

quoniam ab altractionibus planetarum aliquantum loco 

moveatur: quum enim ad explicandum corporum coele- 

stium motum nihil sumat, nisi mutuas corporum attractio- 

nes, qua hypothesi centrum aliquod non immediate poni- 

tur, ad demonstrationes autem propositionum de motibus 

curvilineis pervenire non possit, nisi posito orbitarum 

ccnlro, in libri I. sect. XI. in qua ad motum corporum 

viribus centripetis mutuo se petentium accedit, corporum 

altractorum et attrahentium actiones esse quidem mutuas, 

ut neutrum quiescere possit, ambo autem attractione ista 

mutua quasi circum gravitatis commune centrum revolvi 

sumit, atque ad legum Coroll. quartum provocat, in quo 

autem nihil aliud, quam commune gravitatis centrum cor- 

porum duorum vel plurium ab aclionibus corporum iu 
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6e mutuis non niutare sfatum suum vel inotus vel quiefis, 

nequaquam autem necessitatem centri veri et realis aut 

corporis centralis reperis; commune igitur illud ccntrum 

gravitalis est punctum mere mathematicum, solemque cen- 

trum viriurn aut illi centro proximum esse, non necessi- 

tali, sed casui* qui maximam ei dedit massam, tribuendum 

erit: et immensitas massae solaris, ad cujus nolionem den- 

silas pertinet, iteruin hypolhesi, qua omnis vis a massa 

pendet, nititur. Verum autem viriurn centrum esse neces- 

sario lucis fontem, et in ea re solis veram vim et virtu- 

tem ponendam esse, physica pbilosophia docet. — Hoc 

centrum viriurn non in medio posilum esse diximus; nam 

ut per lineam cohaesionis duo externi poli, ita duo interna 

viriurn cenlra constituuntur; internam duplicitatem in 

magnelis punclis culminanlibus eandemque in ellipseos 

umbilicis cognoscimus, cujus axis principalis vera magne- 

tismi Iinea est. Puncla haec culminantia ita disposila 

sunt, ut eorum utrumque opposito polo propius, quain 

illi sit, in quem vim suam exercet, polus internus Hb M 

ergo inter punctum indifferens et polum externum — M; 

eodemque modo internus — M inter medium et exter¬ 

num Hb M sit. Quum autem systema planetarum fracta 

linea cohaesionis sit, neque unum corpus continuum for¬ 

met, atque, ut postea videbimus, unum idemque corpus 

utrumque polum efficiat, unum tantum reale viriurn punc¬ 

tum culminans est, sol in altero umbilico ellipseos, cujus 

alter coecus et mere mathematicus est: magnetismi igitur 

naturalis linea in formam penduli naturalis transit, ut 

pendulum mechanicum vectem incompletum altero polo 

amisso efiicit, quem corpus pendens gravilati succumbens 

procrcare ncquit. Hac rectilinea et virtuali non autem 

ligida corporum scrie pro basi lotius systematis posita 

corpora ad se invicem referri, et systema quidem sed 
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non nimm corpus formando, naturae, quae vim hic in li- 

ncae forma existentem forma corporis indui vult, non sa- 

tisfieri videmus. 

Differentia reali polorum et linea cohaesionis ila in- 

tellecta, ad alferain differenliam, idealem sive polentiarum, 

subjecli et objecli Iranscamus. — Si materia ila concipi- 

tur, ut sit spatium repletum, forma carel, spaliimique et 

materia nihil aliud est, quam abstracfa objeclivi not io: ut 

materiae physica et realis notio iiitelligatur, ponenda est 

etiam sub forma subjeclivitatis, punclumque in spatio po- 

nendum, quod abstractio quidem est a spatio, sed ila ut 

simul ad illud referatur: in materiae ut repleti et, ul ila 

dicam, densi spatii eamque ob causam quiescentis notione, 

resistentiae quidem contra aliam materiam in eundem Io- 

cum urgentem notio inest, sed mere negativa et inanis; 

spatio enim repleto omne mutationis atque resistentiae 

principium sublatum est, quod itaque aliunde pelendum. 

Ut realem materiam intelligamus, spatii abslraclae notioni 

contraria sive subjeclivitatis forma addenda est, quam 

voce magis latina meutern, et si ad spatium referatur» 

punctum appellemus. Quo modo punctum, aut sub diffe- 

reutiae ipsi propria forma, tempus, atque spatium elementa 

constituunt materiae, quae quidem non ex iis contlnla, sed 

eorum principium est. Ex bac interna et primitiva oppo- 

sitarum potentiarum orientis et occidentis, — poli enim 

quiescunt — identitate et differentia necessilas mutationis 

atque motiis intelligitur; nihil enim est mutatio aliud, 

quam aeterna idenlitatis ex differentia restitutio et nova 

differentiae productio, contractio et expansio. Potenlia- 

rum autem altera, mens, quae se ipsam produqens, facta 

spatii abstractionc, tempus est, quantum baue sui produc- 

tionem ad spatium refert, lineam constiluit: et linea meus 

quidem se ipsam sed in forma subjecliva producens, et 
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in se reclusa est: perfectam autem et naturalem formam 

sibi sumit in contrarium, sive spatium transiens et planum 

constituens, quod, quia nullain aliam quam ipsam mentis 

et extensionis differentiam posuimus, omni alia differentia 

caret, atque quadratum est. 

A quo temporis in spatium transitu, reflexio aliena 

esse videtur, in mathematicis quidem a rebus ipsis abstra- 

hens, numerosque et mcnsuras earum, neque res ipsas 

incommensurabiles, quales tempus et spatium esse ipsi vi- 

dentur, comparare putans. Quamvis autem geometria et 

calculus rerum ipsarum obliviscatur, et lineas et numeros 

tanturn tractet, iis, quae per operationes calculi aut de- 

monstrationes geometricas invcninntur, significatio ad res 

ipsas pertinens tribuitur, ut non quantitates solum sed res 

ipsas comparatas esse pateat. Deinde in alia forma illo 

incommensurabilium in se mutuo transitu mathesis utitur, 

lineam in planum, planum in corpus extendens; hanc 

identitatem incommensurabilium inilniti nomine plerum- 

que tegit, planum ex innumeris lineis etc. constare di- 

cens; porro multorum numerorum rationes infinitis serie- 

bus exprimens absolutam reflexionis diversitatein exces- 

sisse et incommcnsurabilia comparasse fatetur: praesertim 

autem altior quae vocatur geometria, planum ad lineam, 

utrumque ad infinitam exiguitatem i. e. ad punctum redi- 

git; analjsis autem ex punctis lineam sed infinitam con- 

struit. ISeque quomodo ex puncto linea, ex linea planum 

etc. fiant, aliter concipilur quam acccrsita notione motus, 

i. e. antea tempore et spalio identice ponendis. Quum 

lineam esse mentem se ipsam in sua ipsius forma subjec- 

tiva producentem transitumque ejus in speciem sui vere 

objectivam esse quadratum vidissemus, productum contra, 

quod ad naturam naturalam pertinet, est cubus; spatii cnim 

omni mentis abstractione facta se ipsum producentis tres 
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sunt dimensiones; corpusque quod fit, cst quadratuni, 

corpus autem quod est, cubus. Corporum itaque a se sc- 

junctorum ratio quum sit linea, i. e. relalio subjectiva, 

forma objectiva carens, quando eam differentiain tollunt 

in unum corpus, altero in alterum cadente, se constituen- 

tia, lineam mulant in quadratum; lex itaque lapsus cst 

ratio quadrati distantiae, sive lineae in quadratum com- 

mutatae. 

In qua re alii differentiae locus est, ut differentia 

corporum duorum aut vere tollatur, aut maneat i. e. ut 

ex iis aut unum corpus reale fiat, aut ideale; illud efii- 

citur per lapsum liberum, hoc per motum circularem. In 

lapsu simpliciter elementum quadrati per unitatum tem- 

poris summam, sive per lineam arbilraria quadam mensura 

divisam et numeris expressam, exponitur: in motu autem 

circulari, quo corpus ideale producitur, corporum diffe- 

renlia, atque inde temporis et spatii ex una parte manet, 

quorum illud tempus periodicum, hoc autem distantiam 

corporum efficit: tempus autem periodicum cum spatio, 

quod a corpore percurritur, et angulum cum spatio di¬ 

stantiae facit, conferendum, eaque syntliesis, quae quanti- 

latem motus efficit, ipsum est quadratum. Duo itaque 

ejus, quam materiem motus vocant et quae totam duo¬ 

rum circa se movenlium corporum rationem exprimit, 

clementa sunt, linea distantiae et motus quadratum: 

unde totius, quod ex duobus bis elementis conjungi- 

tur, quantitas erit cubus sive corpus; et quoniam gravi- 

tas una eademque semper est, cubus omnium ut de bis 

loquamur, planetarum idem est; ex quo celeberrima illa 

Kepleri lex facile efficitur. 

Ex his, quae docuimus, lemmata matheseos philoso- 

pliica mutuanda sunt, atque inde theorematum universam 

lerc malhesin adplicalara fundantium, ct ad uostram us- 
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que aetatem veris demonstrationibus, quae mathematice 

fieri nequeunt, carentiuni demonstraliones deduccndae 

sunt: cujus rei viam notionibus quas exhibuimus tentare 

voluimus. Hac tcmporis et spatii svntheseos expositione, 

ct mentis sive lineae in quadratum transitu nititur vulga¬ 

ris illa virium resolulio, cujus mathematica veritas et ne- 

cessilas postulatur, quae physica autem veritate destitui- 

tur. Facilis inde ad m'echanicae leges, quae physicas ad 

materiam mortuam transfert, via palet; leges autem ipsae 

a natura, non a mechanica naluram imitante petendae. 

Ad rem nostram redeamus. 

Corporibus igitur coelestibus per cohaesionis lineam 

ratio dislantiarum, de qua postea videbimus, delerminata 

est: eorum massae a se invicem sejunctae, centra densi- 

tatis raritati aetheris opposita, puncta summae contractio- 

nis opposita summae expansioni formant; unde physici 

aetheri absolutam elasticitatem et vim repulsivam, attrac- 

tivam autem corporibus tribuunt, ad quae sola vim gravi- 

tatis, et nihil ad aetherem referunt. Hane oppositionem 

summae densitatis et summae raritatis, ejusque oppositio- 

liis phaenomenon, separationem corporum primitiva natu- 

rae idenlitas tollere, linea autem virlualis in quadratum 

abire, alque formam et corpus induere sludet; qui nisus 

phaenomenon motus est. Quoniam autem illud corporum 

coelestium systema non in unam raassam coagulari, neque 

in tristem naturae naturatae statum et corporum sortem 

decidere sed rationis vivam expressionem ejusque imagi- 

nem esse voluit natura, non corpus reale, sed ideale, i. e. 

quadratum moto curvilineo producitur; corpus igitur quod 

eorum linea induit, nihil aliud est, quam illud spalium, 

quod corpora in orbem gyrantia amplectunlur. Unde 

circularem motum si ex opposito definire velimus, subla- 

tum corpus sive reduclionem corporis seu cubi per qua- 
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d rat um esse et sublimem Kepleri legem hac notione ex- 

primi dicamus. 

In circulo formali aequalis distanliae notio a puncto 

peripheriam efficit: et primilivus ejus character est, ut ne- 

que ulla diameter neque ullus peripheriae locus reliquis 

infinite multis excellat. Unde ex primitiva cohaesionis 

linea, si differentia corporum sola neque naturae nisus 

ea in ununi corpus conjungendi ponitur, ad motum per- 

veniri nequit: si vero ex vi altractiva corporis centralis, 

et centrifuga corporis in orbem revoluti circulus mecha- 

nice construi possit, quomodo ad diametri alicujus excel- 

lcntiam et ad cohaesionis lineam ejusque puncta culmi- 

nantia atque ad ellipsin perveniatur? 

Quamvis in sjstemate solari corpora disjuncta sint et 

rigida cohaesionis linea sublata in motum abeat, vis ejus 

neutiquam in indifferentia omnium diametrorum formalis 

circuli perditur: sed vim suam, in orbitarum axem se con- 

stiluens, et polaritatem in mutatione motus, ab altero polo 

retardati, ab altero accelerati exserit: in Aphelio retardafi 

in quo puncli culminantis sive solis maxima, in Perihelio 

autem accelerat, in quo minima illa, maxima autem insita 

corporis vis est. Huc perturbationes planetarii motus re- 

ferendae sunt, quae infirmioris cujusdam et cito praeter- 

eunlis atque prima cohaesione facile subactae cohaesio¬ 

nis formationes sunt. 

Denique ut differentiae magnetismi reali idealem qui- 

dem potentiarum differentiam opposuimus, etiam realis 

ipsa differentia sub forma duplicis differentiae existere, 

et realem lineam Occidentis et Orientis formari breviter 

monendum est, eamque item corporum, quae Cometas 

appellamus, quoniam Oriens atque Occidens sub lege dif¬ 

ferentiae potentiarum est, in immensarum Absidum orbi- 

tis revolutorum. 
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Superest, ut his quaedain de ratione dislantiarum 

planetarum addam, quae quidem ad experienliam solam 

pertinere videntur. Verum mensura et liumerus lialurae 

a ratione alieni esse nequeunt: neque Studium et cognitio 

legum naturae alia re nituntur, quam quod naturam a ra¬ 

tione conformatam esse credamus, et de identitate om- 

nium legum naturae liobis persuasum sit. Illam identita- 

tem rationis et naturae, qui ex experientia et per induc- 

tionem leges quaerunt, ubi forte in legis specicm inci- 

dunt, ita agnoscunt, ut invcnta gaudeant, et si alia phae- 

Domena ei parum sint consentanea, de experimentis sub- 

dubitent, et utriusque omni modo harmoniam constituere 

studeant. Cujus rei, ratio de qua loquimur distantiarum 

planetarum, exemplum praebet: quum enim distantiae 

planetarum rationera quandam progressionis arithmeticae 

offerant, quinto autem progressionis membro in natura 

planela non respondeat, inter Martern et Jovem vere ex- 

istere et nobis quidem incognitus per spatia coeli vagari 

putatur, seduloque quaeritur. 

Quae progressio quum arithmetica sit, et ne nume- 

rorum quidem ex se ipsis procreationem i. e. potentias, 

sequatur, ad philosophiam nullomodo pertineb Quantum 

in philosophicis numerorum rationibus Pvtliagoraei ela- 

borarint, notum est: et inde traditam et in utroque Ti- 

maeo servatam numerorum seriem afferre liceat, quos 

Timaeus non ad Planetas quidem refert, sed ad quorum 

rationem Demiurgum Universum conformavisse censel. 

Series numerorum est 1, 2, 3, 4, 9, 16, 27: 16 enim pro 

8 quem legimus ponere liceat. Quae series si verior na¬ 

turae ordo sit, quam illa arithmetica progressio, inter 

quartum et quintum locum magnum esse spatium, neque 

ibi planetam desiderari apparet. 

Horum autem, ut brevitcr rcliqua tradamus, numero- 



de Orbitls Planetarum. 29 

rum quadratoquadratorum radiccs cubicas (ne unitatem 
3 

oraitlamus, \/ 3 pro ea ponatur) 

1, 4. 2, 56. . 4, 37. . 6, 34. . 18, 75. . 40, 34. . 81. 

rationes distantiarum planetarum esse invenies. 

Jovis autem satellites in ratione, qua quatuor priores 

planetae progrediuntur, distare videas, nisi quod quartus 

satelles numerum suum aliquantum excedat. 

In Saturni autem satellitibus diversa quaedam sed 

satis memorabilis ratio obtinet: quatuor cnim priorum 

tempora periodica sunt in ratione radicum quadratarum 

ex 1, 2, 4, 8 et distantiae in ratione radicum cubicarum 

ex iisdem; et si horarum periodicarum numeros ipsos ve- 

lis, l/ — 29, 210, 211, 212, 22, 32, 45, 64 habebis. Quin- 

tus satelles ut quintus planeta formalem progressionem 

inutat; et quum distantiae quatuor priorum fuerint ut ra- 

dices cubicae ex 1, 2, 4, 8, i. e. ut 1. 1, 26. 1, 63. 2; ad 
3 

quartum igitur \/ 8 pertineat, ad quintum \/ 8 pertiuet; 
3 

\/ (16 \ 32) et series cuborum quorum radices ra- 
. . • • t , 

sive 

tionem distantiarum exprimant, sunt 

i, 2, 22, 25, (2* : 25), 28, (212 : 213) 
9 

22 
2 5 

2 2 < sive 
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1» Heber liefen bei* pljiinfnutjifcljcn ftritiß über- 

Ijaitjpt, unb i|jr ^erfjältntb $um gcgcntaättigen 

^uftanb bei pijrtafoj.iljie inpefonbere. 

(93b. I. ©t. 1. 1S02.) 

-C'ie ßritii;, in wcldjcm ^I;eit ber $ititb ober äßiffcnfdjaft ffc 

ausgeübt werbe, forbert einen SJtaafbnb, ber oon bem S3eur<= 

theilenben ebenfo unabhängig als ooit bem ^Beurteilten, itid)t 

von ber einseinen ©rfd)cinung, nod) ber 33efonberl;eit bcS ©ub^ 

jefts, fonbern oon bem ewigen unb unwanbelbareit llrbilb ber 

©ad)c felbb hergenommen fct). 2Bie bic ^bee fdjöner $unff 

burd) bic Äunfi = $ritit nicht erb geraffen ober erfunben, foit* 

bem fd)led)thin oorauSgefetjt wirb, ebenfo iff in ber plff^ftPhi' 

fchen ^ritif bie ber spiblofoVh^ ^ic SSfbingung unb 

ÜBorauSfefcung, ohne weld)e jene in alle ©wigt’eit nur ©ubjefti* 

oitäten gegen ©ubjeltiöitäten, niemals bas 3lbfolute gegen bas 

33cbingte ju fetjen hätte. 

S)a bie philof<>J>$if<$e $ritit ffd) t>on ber $unb*$rittf nid)t 

burd) SBeurtbeÜung beS üBcrmögcnS 3ur .Objeb'tioität, baS in 

einem SBerle fidh> ausbriidt, fonbern nur burd) beit ©egenffanb, 

ober bic felbft unterfd)cibet, welche biefent 31t ©runbe liegt, 

unb weld)e leine attberc als bie ber ^p^itofo^fe fetbb fetyn fann, 

fo müfte (ba, was baS erbe betrifft, bie ptyilofoptyiftyc $ritil 

23ermifd)tc ©dmftcit. 3 
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mit bcr Äunfl = Äritit gleiche 5lnfpritd)c auf allgemeine ©ültig* 

feit hat), wer berfclbcn gtcid)mol)l £>bjcftibität bes ltrtbcÜS ab* 

fpred)cit wollte, nid)t bic 3)töglid)frit blof t>crfd)icbener formen 

bcr (Sinnt unb felbeti 3ibee, fonberit bie 9)töglid)feit wefentUd) 

t>erfd)icbcncr unb bod) gleid) wahrer <pi;ilofopf)icn behaupten, — 

eine SSorflcllung, auf wcld)e, fo grofett Sroft fte enthalten mag, 

eigentlich feine 3tiidffd)t jtt nehmen ifi. fDafj bie ^3I);tofopI)ic 

mir (Sine ifi, unb nur (Sine fet>n faitit, beruht barauf, bafj bic 

SSernunft nur (Sine ifi; unb fo wenig es oerfd)icbene SScrnunf* 

teil geben fann, ebcnfo wenig fantt ftd) 5wifd)en bie SScrnunft 

unb il;r ©clbficrfennen eine SBanb ftcllcn, bttrd) welche biefcS 

eine wcfcntUd)c SScrfd)icbcnt)cit ber (Srfd)cinuitg werben fönnte, 

benn bie SSernunft abfolut betrachtet, unb infofern, fte £)bjcft 

ihrer felbfi im ©elbflerf ernten, atfo *ph^fo|>hic wirb, ifi wieber 

nur (SinS unb baffetbe, unb baher burd)attS bas @leid)e. 

©a ber ©rttnb einer SSerfd)icbcnl)eit in ber $phitofrpl)ie 

felbfi nicht im Sßefen berfelben liegen fann, weld)es fd)led)thin 

(SincS ifi, aud) nicht in bcr Ungleichheit bes Vermögens, bie 

3>bee berfclbcn objeftio ju gcflalten, weil ttämlid), ^l>tIofpphifd> 

betrachtet, bic felbfi alles ifi, bas Vermögen aber, fte bars 

juflelleit, bas ju ihrem 33cft$ hinjufommt, bcr ^hdofofhte nur 

ttod) eilte aitbere, il)t nicht eigentl)ümtid)e ©eite giebt, fo fönnte 

alfo eine 9)iöglid)feit unenblid) Dieter unb t>crfd)icbcncr Sleflere, 

bereit jeber, feinem Sßcfen nad) oerfd)ieben Dom anbern gefegt, 

gleiches Sved)t hätte, ftd) gegen bie anbern ju behaupten, nur 

baburd) h<wauSgebrad)t werben, baf, inbetn bie ^pi)ilofoph>e als 

ein (Srfernten bes Slbfoluten beflimmt wirb, biefeS, es fei) als 

@ott ober in irgettb einer anbern 9vücfftd)t als Statur, in uns 

beweglid)er unb abfolnter (Sntgcgenfctwng gegen baS (Srfennen 

als fubjeftioeS, gebad)t würbe. 

3ltlcin aud) bei biefer 3lnftd)t würbe bie 9Serfd)iebenheit 

ftd) felbfi aufheben unb Dcrbcffcrn miiffen. ©enn inbeni bas 

(Srfennen als etwas formelles Dorgeflcllt wirb, wirb cs in fei* 



1. lieber brn) Siefen ber p^ilofop^jf^en 5vritif. 35 

item Vcrl)ältniffc sunt ©cgrttftanb al$ burd)atts) paffTv gebaut, 

unb an bas) 0ubjeft, baeS biefcs) ©ntpfangens) ber @ottl)eit, ober 

bcs) reinen objeftiven 9lnfd)auen$ ber 9latur fällig fe^n foll, ge* 

forbert werben, baf cä überhaupt ftd) gegen jebcs> attbere Ver* 

hältnift ju irgenb einer 33cfd)ränfung verfd) liefe, unb aller cige* 

nett ^Ijätigfeit ftd) enthalte, inbem baburd) bic Reinheit bes) 

©mpfangens) getrübt würbe, ©urd) biefe *pafft'Vität beä 3luf* 

nehmen*) unb bie @leid)l)cit bes) £)bjeft$ würbe ba^jentge, wa$ 

als) Stefultat vorgefiellt wirb, bas) ©rfernten beä Slbfoluten, unb 

eine baratte) l)ertwrgel)cnbc *pi)ilofopl)ie burd)aus$ wieber nur 

(Sine unb allenthalben biefclbc fet>n ntüffen. 

baburd), baf bie 3Bal)tl)cit ber Vernunft, fo wie bic 

0d)önl)eit nur (Sine ift, ift Äritif als) objeftive Vcurtheilung 

überhaupt möglich, unb c» folgt von felbft, baf fte nur für bie»» 

fettigen einen 0intt I)abc, in weldjcit bie ^>bee ber ©inen unb 

felben '*pi)ilofopl)ie vorhattben ift; cbeitfo nur fold)c SBcrfe bc* 

treffen fantt, in weld)eit biefe 3bee als) mel)r ober weniger beut* 

lid) auögeffrod)en ju ernennen ift. £)as) @efd)äft ber $ritif ift 

für biejenigen unb an benjenigen äöerfen burdjatte) verloren, 

welche jener ,3bcc entbehren follteit. Sftit biefent SJtangel ber 

,3bre fommt bie ivritif am tneiften in Verlegenheit, bentt wenn 

alle Äritif ©ubfumtion unter bie ift, fo Ijvrt ba, wo biefe 

fehlt, nothwenbig alle $ritif auf, unb biefe fantt ftd) fein an* 

berctS unmittelbares) Verl)ältnif geben, als) bas) ber Verwerfung, 

^n ber Verwerfung aber brid)t fte alle Vejiehung beöjcnigen, 

worin bie 3>bee b« ^M)ilofofl)tc mangelt, mit bemjenigen, in 

beffen UMcnfl fte ift, günjlid) ab. SBeil bas) gegenfeitige 5lner* 

fettnen hiermit aufgehoben wirb, crfdjeineit nur jmei ©ubjefti* 

vitäten gegeneinanber; was) nid)ts) mit eiitanber gemein ^at, 

tritt eben bamit in gleichem 9vcd)t auf, unb bic Äritif I;at ftd), 

inbem fte ba*) ju Vcurtheilenbe für alles) Slttbere, nur nid)t für 

^Phdofophie, unb weil eg bod) nid)ts) fet)tt will, at$ ^3l)ilofof>l)ie, 

baburd) für gar nichts) erflärt, in bie ©tellung eines) ©ubjefti* 

3 * 
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Den berfefet, unb itjr SltWffmtd) erfd)cint ald ein eiitfeitiger 

3Jlad)tfprud); eine Stellung, wcld)c, ba iljv Sljun objeftib fetjn 

feil, unmittelbar ihrem Sßcfen mibcrffmd)t; ihr Urtl)cil ifi eine 

Situation an bie ,3bec ber *pi;ilofobl)ie, bic aber, weil fte nid)t 

mm bem ©egenbart anerkannt wirb, für biefen ein frentber 

©erid)ts5f)of ifi. ©egen biefi SSerl)ältnifj ber ivritif, welche bie 

Unbl;ilofobl)ic bott ber ^l;ilofobl)ie abfd)cibet, — auf einer Seite 

$u lieljen, unb bie Hnpl^ilofopljie auf ber cntgcgcngefcfttcn ju 

Ijaben, ifi unmittelbar feine SHettung. SBeil bic Unbl;ilofobbie 

ftd) negatib gegen bie ^Ijilafobljic bcrl)ält, unb alfo non ^tyito^ 

fophie nicht bic SRebe feint fann; fo bleibt nichts übrig, als ju 

evjäfylen, wie ftd) biefe itegalibc Seite an^fpridtt, unb iljr 9eid)ts)? 

fet)it, weld)eS, infofern cs) eine ©rfcheinung fat, )piattl;eit l;eift, 

befennt; unb ba cS nid)t festen fann, baf, was) im Slnfang 

nid)ts ifi, im Fortgang nur immer mehr unb mel;r als) 9Ud)ts 

erfechte, fo baf es fo siemlirf) allgemein als) fold)cs) erfannt 

werben fann; fo berföhnt bie Avritif burd) biefe non ber erften 

SRullität aus) fortgefe|te ivonfruftion wicber aud) bie Unfähig? 

feit, tneld)e in bem erften SlusSffmtd) nichts als ©igenmächtigfeit 

unb Sßillfiir fel)en fonnte. 

3Bo aber bie ber sph^°füP^*c nürflid) norhanben ifi, 

ba ifi es) @cfd)äft ber Äritif, bie 5lrt unb beit ©rab, in tneldfcm 

fte frei unb flat* heroortritt, fo wie ben Umfang, in ineld)em 

fte ftd) 51t einem wiffenfd)aftUd)cn Shfient ber ^Ijilofofhic hcrs 

auSgearbeitet hat, beutlid) 51t mad)cn. 

SBaS bas) Seltene betrifft, fo muf man es) mit greube unb 

©ettitf annehmen, wenn bic reine 3bee ber ^3htlt>fo)al)ie ohne 

tniffenfd)aftlid)eit Umfang mit ©eifi als) eine Siainetät ftd) aus* 

briidft, welche nid)t jur Objeftinität eines) fi)fiematifd)en -Ü3e= 

wufjtfel)iiS gelangt; es) ifi bcr^lbbrucf einer fd)üucn Seele, welche 

bie Trägheit hatte, ftd) nor bem Süttbenfall bes iSenfenS ju 

bewahren, aber and) beS fOtutljS entbehrte, ftd) in il)tt ju für? 

jen, unb feine Sd)ulb bis ju ihrer s]luflofttitg burd)$ufül)rcn, 
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banttu aber aud) juc 0elbüanfd)attung itt einem objeftioen 

©anjcit bei Söiffenfd)aft ntd>t gelangte. Sie leere gornt fold)er 

©eifter aber, bie ol)tte ©eift in fnrjen 35$orten Sßefett ttnb 

$>auptfad)e ber *pi)ilofopl)ie geben trollen, l;at »eher wifienfd)afi* 

lid)e, nod) fonft eine intercfldntc 23ebeutitng. 

§5$enn aber bie gbcc ber *pi)itofo^ie wifenfd)aftlid)rr wirb, 

fo ift bon ber ^nbioibnalität, wcld)e unbefd)abet ber @leid)l)eit 

ber ^bee ber *ptyilofopl)ie, itttb ber rein objeftiben Sarftellnng 

bcrfclben, itjren ©l)araftcr atWbrüdcn wirb, bie 0nbjeftibitat 

ober 33efd)ränftl)cit, wetd)e fiel) in bie Sar|lellung ber ^bee ber 

*J3t)itofod^ic einmifd)t, wol)l jtt nnterfebeiben; an ben Ijierburd) 

getrübten 0d)ein ber $pi)ilofodl)ie I;at ftd) bie itritif oorjiiglid) 

jn toenben itttb ifjn herunter 51t reiften. 

Sßettn €6 ftd) l;ier jeigt, baß bie ber *pi)ilofopl)te 

wirtlid) borfd)Webt, fo fann bie ^ritif an bie gorberung ttnb 

an baö 33ebürfniß, baö ftd) aitobriidt, ba£ Sbjeftibc, worin baö 

53ebürfniß feine 53cfricbigung fnd)t, galten, ttnb bie ©iitgc- 

fd)ränt'tl)cit ber ©eftalt aus ißrer eigenen ädjten Scnbcnj. na dt 

bollenbetcr £)bjeftibität toiberlegen. 

©es ijt aber hierbei ein gebosselter galt ntöglid). ©ntwebee 

bat ftd) ba£ S3etbiißtfet)n über bie ©nbjettibität itid)t cigenttid) 

entwickelt; bie gbee ber spi)itofodl)ie l)at ftd) nid)t jnr Älarl)eit 

freier 5lnfcßauitng erhoben, itttb bleibt in einem buntlern £ntw 

tergrnnbe flehen, ettoa and) weil gönnen, in betten ft’d) oiel ans- 

gebrüdt finbet, ttnb bie eine große Autorität haben, nod) ben 

Snrd)bntd) 311'r reinen gormloftgteit, ober, was baffelbe ijt, 311V 

l)öd)ftctt gönn Ijinbern. 2Benn bie Äritif baö SS>erif uttb bie 

,^l)at nid)t aü$ ©eftalt ber gbec t'atttt gelten lajfen, fo wirb ftc 

bod) bas5 0treben iüd)t berf ernten; bas cigenttid) wiffenfd)aftlid)c 

^ntereße habet ift, bie 0d)aalc aufjttreibcn, bie baei innere 3luf=* 

Itrebcn nod) l)inbert, ben Sag 311 fel)en; esS ift wichtig, bie 
I 

Sftannigfaltigfeit ber SHeflejce bees ©eifteo, beren jeber feine 
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©p^arc in bcr spijilofopljic haben muff, fo wie baö Hntcrgcorb# 

netc unb Mangelhafte berfelben 511 feinten. 

Ober es erhellt, bafj bie ^bce bcr ^p^itofop^ic bcutlid^cr 

erfannt worben ift, baf aber bic ©ubjeftioität ftd) bcr sphitofo# 

pl;ic infoweit, alö um ftd) felbft jtt retten nötl)ig wirb, 311 er# 

wel;ren befirebt id. 

■£ncr gilt cs itid)t barurn, bic ^bee ber 

juheben, fonbern bie Minfcljiige aufjubeefen, weld)e bie ©ttb* 

jeftioität, um ber ^3^iIofo^l>ie ju entgehen, anwenbet, fo wie 

bie ©d)wäd)e, für wcld)e eine 33efd)ränftheit ein ftd)crcr SSalt 

tfi, £1)^ für ftd), 3:t)edt$ in 9iitdfid)t auf bie 2>bcc bcr $pl)i# 

lofof>l)if/ bie mit einer ©ubjeftioität oergcfcllfchaftet wirb, an# 

fd)aulich ju ntad)en; beim wahre Energie jener 3bcr unb ©ub# 

jeftioität ftttb unoerträglid). 

©0 giebt aber noch eine Manier, an bie ftd) bie Äritif 

oorjiiglid) 511 heften hat, nämlich biejenige, weld)e im 33eftt£ ber 

*Phtl°fcP!)te ju fet)tt oorgiebt, bic formen unb Morte, in wel* 

d)en grofe bhilofophifdK ©tjfieme ftd) auSbrücfen, gebraucht, oicl 

mitfpricht, aber im Orunbe ein leerer Mortbund ohne innern 

©el)alt id. ©in fold)cS @efd)wä|c ohne bic 3^ee ber ^phetofo^ 

fjl)ic erwirbt ftd) burd) feine Mcitläuffgfeit unb eigene 3litma* 

düng eine 3lrt non Autorität, £f)eilu weit es fad unglaublich 

fd)eint, baf fo oiel ©d)aale ol)ne $crn fet)tt fott, Sl)fit^ weil 

bie Secrhcit eine 9lrt non allgemeiner 93crdänbtid)feit l)at- 

cs nid)tsS ©fcll)aftcreS giebt, als biefe SSerwattbluttg bes ©ntdS 

ber ^3l)itofobhie in Plattheit, fo hat bie $ritit alles aufjubieten, 

um bief} Xtnglüd abjuwehren. 
♦ 

£)iefe oerfd)icbenen gönnen dnben ftd) im 3ltlgemcincn 

mehr ober weniger l)frrfct)cnb in bcm jetzigen beutfd)cn spt)ilofo# 

hhimt, worauf bicfeS fritifdje Journal gerichtet ifb- ®abci l)a* 

ben fte aber bie ©igentl)ümlid)fcit, baf, feitbem burd) $ant unb 

nod) mehr burd) gid)te bie 3bcc einer Miffcnfd)aft, unb befon# 

berS ber spbüofobhie als Mtffenfd)aft aufgefleUt worben, unb 
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l>ic Sftöglicpfcit burd) mancperlci ppitofoppifcpe ©cbanfen über 

biefen ober jenen ©egettfianb, etma in Slbpanblungen fitr-Slfa* 

betnten, ftd) <ds $ppitofoppeit grltrnb ju macpeti, vorbei ift, itnb 

bas einzelne *ppÜofoppircn allen ilrcbit verloren pat, — jcbcs 

ppilofoppifcpe ^Beginnen ftd) ju einer 35$iffcnfd)aft unb einem 

0pfiem erweitert, ober meitigficnS als abfoluteS <princip ber 

ganjen ^ppilofoppie auffiept, unb bafj baburd) eine fold)c Stenge 

von ©pflemcn unb *principicti entließt, bie bem ppilofoppirenbcn 

£pcil bcS SpublifumS eine äuferc 2lepnlid)Feit mit jenem 3U5 

flanbc ber *ppilofoppie in ©riecpenlanb giebt, als jeber vorjttg* 

liefere ppilofopptfcpe $opf bie gbee ber sppitofoppie naep feiner 

^nbivibualitiit ausarbeitete. fd)eint bie ppilofoppifepe 

greipeit, bie ©rpebttng über Slutorität unb bie ©clbflflänbigfett 

bcS Sentenz unter uns fo mcit gebieten ju fepn, bafj cs für 
\ 

©epattbe gepalten mürbe, ftd) als sppilofoppen nad) einer fd)on 

vorpanbenen sppilofoppie ^u nennen; unb baS 0clbflbenfen 

meint ftd) allein burd) Originalität, bie ein ganj eigenes unb 

iteueä 0pflnn erftnbet, ant'itnbigen 311 müjfett. 

0o notpmenbig baS innere l'cbett brr sppilofoppic, mentt 

es ftd) jur äufjern (Scfialt gebiert, ipr von ber gönn feiner ei* 

gentl)itmlid)en Organifation mitgiebt, fo fepr ill bas Originelle 

bcS ©cnicS vc.rfcpicbcn Von ber 23cfonbeti)eit, bie ftd) für 

Originalität pält unb auSgiebt; beim biefe Söefonbcrpcit, 

wenn ftc näper ins Singe gefaßt mirb, pält ftd) in Sßaprpeit 

innerhalb ber allgemeinen SSccrllrafc ber Kultur, unb Fanit ftd) 

nid)t einmal riipmcn, aus biefer peraus jttr reinen ^bcc ber 

sppüofoppie gefommen jtt fepn; beim menn ftc biefe ergriffen 

pätte, mürbe ftc bicfclbe in anberen ppilofoppifepen ©pftemen 

erfernten, unb eben bamit, menn ftc ipre eigene lebettbigc gornt 

Stvar bcpalten mttp, bod) ftd) nid)t ben Stauten einer eigenen 

^ppilofoppic beilegen fönnrn. §83aS fte itttterpalb jener fpeer* 

firafc ftd) ©igenes erfepaffen pat, ifl eine befonbere SReflcnonS* v 

gönn, aufgegriffen von irgenb einem einzelnen unb barum utt* 
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tergcorbncten ©tanbpunft, bie in einem 3e*ta^cr/ ^en Sto* 

tfanb fo bielfcitig audgebilbct, befonberd aud) il)n fo mannigfal* 

tig an ber $pi)ilofo|)l)ie verarbeitet l)at, wol)lfeil ju I;abcn ift. 

©ine SScrfammlung fold)er origineller Sntbenjcn ttnb bed man* 

nigfaltigen SSefirebend nad) eigenen formen unb ©fernen bie* 

tet rnefyr bae5 ©d;anfpiel bec £tual ber SSerbammten, bic ent* 

weber il;rer 23efd)ränftl)eit einig nerbnnben fttib, ober oon einer 

311 ber anbern greifen, unb alle burcfybewunberit, unb eine nad) 

ber anbern wegwerfen mitffen, atd bad ©c^aufpiet bed freien 

3lufwad)fend ber mannigfaltigem lebenbigen Oefialten in ben 

pf)ilofopl)ifd)en ©arten ©riedjenlatib'd bar. 

SDBad bic Arbeit betrifft, eine fold)e SScfonbcrfyeit 3um 

©t)jicm 311 erweitern, unb fte ald bad ©anje barjufiellen, fo 

1) ält biefe Arbeit freitid) I)ürter, unb bic 33cfonbcrl)eit müßte an 

il;r fd)eitern; benn wie wäre bad 33efd)ränfte fällig, ftd) 31t ei* 

nein ©anjen aiuJjubeljnen, of)ne eben bamit ftd) felbji 31t 3er* 

fprengen? ©d)on bie ©ud)t nad) einem befoitbern Sprincib gcl)t 

barauf, etwad ©igentl)ümlicl)ed unb nur ftd) felbfi ©cniigctibcd 

31t bcftßcn, bad ftd) bem Slnfprud) an Objcftioität bes$ SBiffcnd 

unb an Totalität beffetben entjieljt. Unb bod) ifl bad ©an3e 

mcf)r ober weniger, in obfeftioer ^ornt, wenigflend als5 SJfatc* 

rialien, atd eine SJtenge bed Söifend »orl)anben; cd ifl fd)wer, 

tl)in ©ewatt an3utl)un, unb fonfequent feinen eigentl)iimlid)cn 

begriff bttrd) bafelbe bnrd)3UfiU)ren; suglcid) ifl cd nimmer er* 

laubt, cd beifällig, weil cd einmal ba ift, ol)iic 3ufammcn^an3 

auf3ufül)ren; am genialifdHieit ftcl)t ed aud, ftd) barunt nid)t 31t 

betümmern, unb fein cigcnt()ümlid)flcd ^princip einmal atd bad 

alleinige Ijiujujlellen, um ben 3ufawwcnl()an3 mit weld)ent ftd) 

bad übrige 3Bijfeit felbji befümmern möge; ed fd)eint el)cr eine 

ttiebrige Arbeit 31t fet>n, bem ©runbfmncip feinen wiffenfdjaft* 

licken objeftioen Umfang 3U geben, ©oll aber biefer Umfang 

£l)eild nid)t fehlen, £l)eild bod) bie S)iül)e erfpart fel)n, bad 

2) tannigfaltige bed SBiffend in ben 3ufanunenl)ang unter ftd) 
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unb mit bcr 23cfd)ränftl)cit beS sprincips ju bringen; fo bereit 

nigt biejentge Spanier alle biefe gorberungen, rncldjc ^rooiforifd> 

pbUofopbirt, b. b- bas SBorbanbcttc nid)t auö bem §8ebürfniffe 

eines 0t)ficmS beö SBiffenS, fonbern aus bem ©runbe auffül)t't, 

weil es fd)eint, baf es bod) and) feinen ©ebraud), ben Ä'opf ju 

üben, b^be, benn wofür wäre es fonjf oorbanben? 

3n biefer Svüdftdjt bat bie fritifdje *pb^°f^bic einen t>or* 

jitglid) guten ©ienü geleitet, Bibern ttämlid) burd) fic erwies 

fen worben ifl, um es in ihren SBorten 311 fagen, ba|] bie 5Ber* 

fianbcSbcgrijfe nur ihre Slnwcnbuttg in ber ©rfabruitg bnben, 

bie Vernunft als erfennenb ftd) burd) ihre tl)coretifd)en ^becn 

nur in SBiberfprüd^e üerwidelt, unb bem SBijfcn überhaupt feine 

■£>bjcftc burd) bie 0innlid)feit gegeben werben miijfen; fo wirb 

bief bal)tn benutzt, auf bie Vernunft in bcr SBiffenfcpaft §Ber* 

3id)t 3U tbun, unb ftcb bem fraffcflcn ©titpirismus ju ergeben. 

SBcitu bie rol)cficn in bie ©rfal)rung bineingetragenen ^Begriffe, 

eine bnrd) bie grellflen ©ebnrten einer geifllofen ^vefiepion per* 

unreinigte 3lnfd)auung, für innere unb äußere ©rfatjrung unb 

für 2batfad)en bcs 23cmuftfcpnS auSgegcbcn unb unter biefem 

Sitet SlllcS jufammengeraft wirb, auf irgenb woher erhaltene 

23crftd)crung, baf es im 23emuj}tfet)n ftd) oorftnbe; fo gcfd)icl)t 

bief mit ^Berufung auf bie fritifepe spi)ilofoppie, meld)c bie ©r* 

fabrung unb SBabrnepmung jur ©rfenntnif für notbwenbig er* 

weife, unb ber Vernunft feilt fontfitutioeS, fonbern nur ritt re* 

gulatioes ä>erl)ältnifj 311m SBiffcn erlaube. Slujjerbcm baß bie 

llnpbilofoppie nnb ltnwiffcnfd)aft(id)feit, wie ftc foitfi bie sppi* 

lofoppie frei Derad)tete, eine gönn 511 ihrer 9ved)t* 

fertigung angenommen pnt, pat f?c bierbttrd) suglcid) ttod) höhere 

35ortbeile erreidjt, ttäntlid) ben geftttiben SDtcnfd)cm)er|lanb unb 

jebes bcfdjränftc 23ewußtfet)it, unb bie böepfien S3lütb?n bcffel* 

ben, näntlid) bie jeweiligen I)öd)Üen moralifd)en BSntereffcn bcr 

2)fenfcpbeit mit bcr sphilofoppie auSgeföl)nt. 

SBettn aber bie 0ubjcftioität ohne Sliicfftcbt ber 0cbwic* 
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rigFeit, »eld)c ffe finbct, ftch als ein ©hftem &ar3iifietlcn, aud) 

baruin, »eil bereite bie Fritifd)e *pi;ilofopl;ie »enigfteits einen 

grofjeit Umfang enblid)er formen t»rbäd)tig ober unbrauchbar 

gcmad)t I;at, mit einer (Sinftdit in il;re 33efd)ränFtl)eit utib einer 

3Irt Von böfetn ©e»iffen behaftet ift, unb ftd) fd)eut, ftd) als 

abfolut hinjitdellen, »ic mag fte ol)nerad)tct beS eigenen belfern 

SBiffenS unb ber t>orfd)»ebcnben bfr ^M^ilofo^i;ie erhalten 

unb geltenb gemad)t »erben? — SOiit einer als enblid) alter* 

bannten gönn foll nur bor’d (Srfte angefangen »erben, fte fad 

nid)ts borftellen als ben bem ©d)eitie nach »iUFürlichen 3ltt* 

fangSpunFt, ber ftd) j»ar nid)t für fxd) fetbft trägt, aber ben 

man t>or ber £tanb, »eil ftd) feine 9tüfdid)Feit fd)on jeigen 

»erbe, gelten, nur prooiforifch, ^>roblcmattfd) unb l)^ott;etifd) 

auf 33itte einftmeiten ohne »eitere spratenfton ftd) gefallen taffen 

foll; hintennad) »erbe er ftd) fahoit legitimiren; — »enn »ir 

nun bott fallt aus ju bem 2Bal;ren gelangen, fo »erbe bie 

©atiFbavFeit für bas SBcgmeifett jenen »illfürlidjeit SlitfangS* 

punFt für ein 9cofa»eitbigeS erFennen, unb fan bewährt finben. 

5lllein »eit bas 3ßal)re Feines ©ängelbattbes bebarf, um an 

bemfelben l;erbeigcführt ju »erben, fotibern gleid) für ftd) fetbft 

aufjutreten bie straft in ftd) tragen muf}, unb »eil bas 23e= 

fd)ränfte, für »aS eS barin, baf cs? nid)t in ftd) ben @el)alt 

beS 33eflel)citS ju haben, fonbertt nur et»asS £faf0tl)etifd)eS unb 

sprobtematifaheS 31t fehlt, eingeftanben »irb, — felbft aitcrFannt 

ift, beim bod) nod) am ©nbe als ein »al)reS 2£al)reS bewährt 

»erben foll; fo erhellt, bafi es? l)aifatfäd)lid) um bie Svcttung 

ber (£tiblid)Feit ju tl)iin »ar; »aS hierher nid)t mehr l)bpo^ 

thetifd) fehlt foll, Faun es aud) nicht boit Anfang fehlt, ober 

»aS 5lnfattgS l)ifa0tl)etifd) ift, Fann hinterher nid)t mel;r Fatego* 

rifd) »erben; fonft trete es gleid) als abfolut auf, aber ba es 

ba3u, »ie billig, 3U fd)iid)tern ift, bebarf es eines Umwegs, um 

es eiti3ufch»är3en. 

2)a|i ein fotd)er cnblichcr 3lnfaitgShunFt für et»as einftwei* 
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len $>t)).>otJ)ctifd)cö abgegeben wirb, bringt, ba er mit bem 

0d)einc, ol;nc alle *prätenffon ju fetm, auftritt, nur eine £äu* 

fd)ung weiter herein; er trete bcfd)eibcn al$ ein hhpotbetifdjer 

ober fogleid) als) ein gewiffer auf, fo führt beibes) ju bcmfelben 

SHefultat, bafj baö ©nblid)e als) bas), waö e$ ift, in feiner £rcn* 

nung erhalten, unb bas) 2lbfolute eine ^bee, ein ^enfeitö, b. I;. 

mit einer (£nblid)fcit behaftet bleibt. 

(Der gewiffc Slnfang&punft, ber, um gewifj ju fet)n, im uns 

mittelbaren 23ewuf}tfct)n aufgegriffen wirb, fd)eint, was) il)tn bas 

burd), baf er ein enblid)er ift, abgeht, burch feine unmittelbare 

©ewifheit ju erfetjen; unb baä reine Selbflbcwuftfcbn, ba e$, 

infofern es) 2lnfang$punlt ift, alt) ein reinem in unmittelbarer 

©ntgegenfetmng gegen bas) empirifdje gefegt wirb, ift ein foldjcr; 

um foldje enblidje ©cwifljciten bann es) an unb für ftd) ber 

spi)ilofopl)ic nid)t ju tl)un fetjn; eine *philofof>hic, bie, um an 

eine ©ewifheit ftd) anjufniipfen, tum bem SlllgemeingültigfTen, 

jebetn 9)Tenfd)entwrftanbe nahen 0at^e ober Shätigfeit aiWgcl)t, 

tl)ut entweber mit biefer 2tiUi(id)fcit etwas) llcbcrflüfftgeö, benn 

fi’c muf, um spi)ilofofd)ic ju fetjn, bod) fogleid) über biefc 23es 

fd)ränftl)eit hwauägehen unb fte aufheben; ber gemeine SDeciis 

fd)entoerftanb, ber bamit ^erführt werben fotlte, wirb ee> fel)r gut 

merfen, wenn man feine 0))l)ärc oerläfjt, unb il)it über ftd) l)in* 

aiWfiil)ren will; ober wenn biefcö enblid)c ©ewiffe atä foldjcs) 

nid)t aufgehoben, fonbern als) ein $\xc$ bleiben unb beftehen 

foll, fo muff es) wol;l feine ©nblid)feit anerkennen unb Uncitb* 

lid)feit forbern, aber ba$ Uncnblid)e tritt bamit eben nur als) 
» 

eine ^orberung, als ein @ebad)tes) auf, nur als) eine 3bee, 

weld)c als) nothwenbige unb umfaffenbe, alles) bcfd)lief)enbe 2>er= 

nunft=*3bfc bod) barurn nod) ein ©infeitiges) ift, weil ba$jenige, 

bas) fte benft (ober fonft irgeitb bas) 23eftimmte, mit bem anges 

fangen würbe), unb fte fclbft als) getrennt gefegt werben. SDicfc 

5lrten oon Rettungen bes) 23efd)ränften, — burd) weld)c ba«) 

Ülbfotutc jur hehlten 3bee, nur nid)t jttgleid) jutn einzigen 

/ 
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©et)it erhoben wirb, unb ba oon Ift er an crfl bie äßijfenfdjaft 

bcr spftlofoplftc anfängt, in bcm gaitjcn ©pftem bcrfclbctt brr 

©egenfa§ fycrrfdjcnb unb abfolut bleibt, — ftttb gewiftcrmajten 

baß, waß unfere nrurre plftlofoplftfdjc Äultttr djarafteriftrt, fo 

bajj in biefen Ergriff ftemlid) 2lllcß fällt, waß in unfern £agnt 

für *piftlofopf)ie gegolten I)at. SBenn and) btc Ijodjfte plftlofo^ 

plftfcbe ©rfd)cinung ber leßtctt 3fit bie ft.re Polarität beß ^it= 

nerljalb unb 2lujjerl;alb, ©iefieitß unb ^enfeitö ttidft fo roeit 

iibcmutnben fyat, bajj nid)t eine anberc spiftlofoplftc, mit ber 

man ft'd) im Seifen bem 2lbfolutcn nur näfjcrt, unb eine an« 

bere, bie im Slbfoluten felbfl ift (gefeßt bie letztere werbe aud) 

nur unter bem £itcl beß ©laubeitß fiatuirt), altS entgegengefeßte 

Sttrüdblicbcn, unb wenn auf biefe 2lrt bem ©egenfaße beß £)ua= 

lißntuß feine l;öd)fte 2lbftraftion gegeben, unb bie spiftlßfoplfte 

bamit nidft aus? bcr ©pljäre uttfercr 9vcftc,rionßfriltur fyeraußgc* 

fiiljrt worben ift; fo ift fd)pn bie gönn bcr l;ö elften Slbftraftion 

bes? ©egenfaßeß »on ber größten SBidftigfcit unb oon biefeni 

fdftirfftcn ©jetrem bcr liebergang jur äd)tcn spiftlofoplftc um fo 

leidftcr; weil btc 3bfC beß Slbfolutcn, bie aufgcftcllt wirb, ei- 

gentlid) fclbft fd)ott ben ©cgcnfalj, ben bie gönn einer 3bee, 

eiitcß ©ottenß, einer uncnblidjcn gorberung mit ft'd) füljrt, oer¬ 

wirft. ©ß ifl nid)t jtt überfein, wie fel;r burd) bie mannig* 

faltige Bearbeitung, wcldje ber ©egenfaß überhaupt, ben jebe 

Blftlofoplfte iiberwinben will, baburd) erfahren l;at, baff gegen 

eine gorm beftelbcit, in bcr er in einer spijilofoplfte fycrrfdjcnb 

war, ftd) eine folgcnbe ^3l;ilofopI)ie rid)tetc, unb fte iiberwanb, 

wenn fte fd)on bewustlos? wieber in eine anberc gönn beffclbcn 

juri'tdftel, baß ©tttbium ber *piftlofopl)ie iibcrljaupt gewonnen 

l;at, jugleid) aber in wcldjer Biannigfaltigt’eit ber gönnen fte 

fiel) Ijerumsuwerfen fällig ift. 

dagegen l;at eine anberc l)crrfd)cnbe SJlanicr burd)auß nur 

nadftfyeilige ©eiten, näntlid) biejenige, welche fogleid) bie plftlo* 

foplftfctynt 3been, wie fte Ijeroortreten, populär ober eigentlid? 
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gemein 311 marfjcn bejirebt ifl. 2)ie ^.Mjilofo^ie ifi itjrec SHatur 

uad) etwas ©foterifdjeS, für ftd) webet fiit beit ^JJöbel gemacht, 

nod) einer 3ubercituhg füt beit spöbet fäl)igj fte ifi nur baburd) 

^^ilofop^ic, bafj fte bem SSerfianbc, unb bamit nod) mcljt beut 

gefunben SJienfd)em>erfianbe, worunter man bie lofale unb tem* 

poräre S3efd)ränftl)cit eines ©efd)ted)ts bet 3ftenfd)cn oerfiel)t, 

gerabc entgegengefeßt ifi; im 2$erl)ältnif} 511 biefetn ifi an unb 

für ftcf> bie SBelt ber ^3l)ilofofl)ie eine t>erfel)rtc Sßett. SBettit 

Sllevanber an feinen £el)rer, als er I)örte, biefer mad)c ©Triften 

über feine *pi)Üofopl)ie öffentlich begannt, aus bem £>er$en oon 
* 

3l|tett fd)rieb, baf er bas, was fte jufammeit f>t)i(ofo|)I)irt lj>ät^ 

ten, nicht hätte follen gemein machen, unb 5lrifioteleS ftd) bamit 

oertbeibigte, baf feine *pi)ilofopl)ie l)craiWgegebcn unb aud) nid)t 

berauSgegebett fci)e; fo muf bie $pi)Üofopl)ie jwar bie 9)iöglid)= 

feit erfennen, baf bas 3>olf ftd) 31t ihr erhebt, aber fte muf 

ftd) nicht 311m 2?olf erniebrigett. 311 btefen 3eitett ber Freiheit 

unb @leid)t)eit aber, in mcld)eit ftd) ein fo grofeS ^Jublifunt 

gebübet hat, bas nid)ts twtt ftd) attSgefdjlofTett wiffen will, fott* 

bern ftd) ju 5lllem gut, ober Sittel für ftd) gut genug l)ätt, bat 

baö ©ebintfie unb baS fBefic bem ©d)idfat nid)t entgehen fön* 

nen, baf bie @emcinl)eit, bie ftd) nicht 311 bent, was fte über 

ftd) fd)weben ftef)t, 3U erbeben berntag, es bafiir fo lange bebau* 

beit, bi$ es gemein genug ifi, uni 3ur Aneignung fäl)ig 31t fet)it; 

unb bas ^3lattntad)en l)flt ftd) 311 einer 2lrt non anerfannt ber* 

bicnfilicber Slrbeit emf?orgefd)WUitgen. ©S ifi feine ©eite beS 

beffern 33efirebenS beS menfd)lid)cn ©eificS, welche biefeS ©d)icf* 

fal nid)t erfahren hätte; cs braucht eine ^t>cc ber ivttttfi ober 

ber ^PbÜofofbic ftd) nur blitfen 31t laffen, fo gebt es gleich an 

ein 3u^erfücn, bis bie ©ad)e für Äan3et, Äompenbien unb für 

ben £>auSbebarf bes i)lcid)Satt3cigerifcben ^JublifumS 3urcd)t ge* 

rührt ifi; Seibniß butte burd) feine Sl)cobiccc biefe S)iül)e für 

feine spb'iofobbie 3um 2l)fit fetbfi übernommen, unb feiner spbi* 

lofobbtc baburd) nicht, aber feinem tarnen grofen ©ingang 
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t»crfc^afft; unb fct>t finbcn ff<h fogleid) genug bienfifertige £eute 

ju biefem SDiit einzelnen ^Begriffen macht ftd) bic ®ad)c 

Don fetbft; csS ifi nid)tes nötljig, als ihren Siamen auf baS, was 

man in feinem bürgertid)en geben längft I)at, ju jicljen; bic 

Slufflärung brüeft fdjon in ihrem Urfprung unb an uub für 

ftd) bie ©emeinheit beö SSerfianbeS unb feine eitle (Erhebung 

über bie SSernunft aus, unb bal;er hat es feiner SSeränberung 

ihrer fBebeutung beburft, um fte beliebt unb faßlich S« machen; 

aber man fann annehmen, baß baS SBort gbeal nunmehr bie 

allgemeine SBcbeutung beffen trägt, was feine SBahrheit in ftd) 

hat, ober baS SBort Humanität besjenigen, was überhaupt platt 

ifi. — ©er fd)einbar umgefehrte gall, wetdjer aber im ©runbe 

mit fenem gan$ gleich ifi, teilt ba ein, mo fdwn ber (Stoff po* 

pulair ifi, unb ^Popularitäten, bie mit feinem ®d)ritt bie 

«Sphäre beS gemeinen 33egreifenS übcrfdjreiten, burd) philofo- 

pl;ifd)e unb methobifdje 3u^creitung jurn äußern 3lnfef)cn ber 

sphilofophie gebradjt werben füllen. So wie im erfien gatl bic 

ä>orauSfe§ung gemad)t wirb, baß, was ppilofophifch ifi, bod) ju= 

gleid) poputair fetjn, fü im ^weiten, baß, was? feiner 23efchaffem= 

heit nach poputair ifi, auf irgenb eine SBetfe philofoppifd) wer« 

ben tonne; alfo in beiben Kompatibilität ber gladjheit mit ber 

sphitofophie. 

SJtan fann biefe mancherlei 93efirebungen überhaupt auf 

ben in allen ©ingeit ftch regenben (Seift ber Unruhe unb beS 

unfieten SBefenS beziehen, welker unfere 3cit aus§eid)net, unb 

ber ben beutfehen ©eift nach langen gahrhunberten ber härteren 

Jähheit, ber esS bie fürd)terlichfien Krämpfe tofiet, eine alte 

gönn abjuftreifen, enblid) fo weit gebracht hat, auch ppitofo* 

pl;ifd)c Spfteme in ben ^Begriff beS immer 3Bcd)felnben unb 

ber Sceuigfeiten ju jiehen; hoch müßte man biefe Sucht beS 

SBed)felnben unb Sieircn nid)t mit ber gnbifferenj bcö Spiels, 

welches in feinem größten £eid)tftnn jugleid) ber erhabenfie unb 

ber einji^ wahre ©ruft ifi, fetbfi üerwechfetn; benn jencö unru= 
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hige Treiben gcl)t mit bei* größten ©rndhaftigfeit ber S3cfd>rantt^ 

heit ju 21>crfe; aber bod) bat bas Sd)i<ffal ihr nothwenbig bas 
\ 

bunflc @efiil)l cincö SQtifjtraucnö, utib eine geheime 23erjweiflung 

gegeben, bie junäd)d baburd) ftd)tbar wirb, baß, weil bic ernd* 

l;afte SBefchränftheit ohne tebenbigen (Srnfl id, fCe im ©anjen 

nid)t Diel an ihre Sachen fetten fann, unb barum auch feine 

große ober hödld ephemerifche Sßirfungett tl)un fann. 

Sonfi, wenn man will, fann man jene Unruhe and) als 

eine ©ährung betrachten, burd) weld)c ber ©eid aus ber SSer* 

wefung ber verdorbenen 23ilbung ju einem neuen Seben ftet) 
V 

emporringt, unb unter ber 2lfd)c hervor einer verjüngten ©edalt 

cntgrgenquitlt. ©egen bie farteftfd)e spi)ilofophie nämlich, welche 

ben allgemein um ftd) greifenbeu Dualismus in ber Kultur ber 

neuern @efd)id)te unferer norbwedlichen SBclt, — einen S)ua* 

ItSmuS, Don welchem, als bem Untergänge altes alten gebend, 

bie tlillere Umänberung beS öffentlichen Sebent ber Sftenfd)en, 

fo wie bie lautern politifd)en unb religiöfen Revolutionen über* 

haupt nur vtrfd)iebcnfarbige 3lußenfeiten finb, — in f>l)tlofopl)is 

fd)cr ^orm auSgefprod)cn h<^t, — mußte, wie gegen bie allge* 

meine Kultur, bie fte auöbrücft, jebe Seite ber tebenbigen Ra* 

tur, fo and) bie *Ph^°fohh‘c/ Rettungsmittel fud)cn; was oon 

ber ^ph^ofoph^ ^ biefer Riicfftd)t gettjan worben ift, id, wo cs 

rein unb offen war, mit äßutf) behanbclt worben, wo es Vcr* 

beefter unb verwirrter gcfchal), 1)<U ftd) ber ©erfianb bejfctben 

um fo leid)tcr bemächtigt, unb eS in baS vorige bualijiifchc 

Sßefen umgefd)a(fen; auf biefen Job haben ftd) alle jJBiflcn* 

fd)aftcn gegritnbet, unb was nod) wiffenfchaftlid), atfo wenig* 

denS fubjeftit) lebenbig an ihnen war, h<*t bie 3e^ üollenbs 

getöbtet; fo baß, wenn es nid)t unmittelbar ber ©eid ber s,phi* 

lofopl)ie felbft wäre, ber in biefeS weite SJleer untergetaucht unb 

jufammengeengt bic Kraft feiner wachfenben Schwingen um fo 

därfer fühlt, and) bie Sangeweile ber Söijfenfdjaften — biefer 

©ebäubc eines von ber SSernunft verladenen SSerdanbcS, ber. 
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was baS ärgßc ift, mit bcm geborgten fftamen entweber einer 

oufflärcnben ober bcr ntoralifd)cn SSentunft am ©nbc and) bie 

3:i;eologic rninirt Ijat, — bie ganje f(ad)c ©rpaitfton unerträg* 

Heb madjen, itnb wenigftens eine ©cl)nfud)t bcS 3teid)thumS 

nad) einem tropfen Retters, nad) einer Äoncentration lebenbigen 

3lnfd)auenS, unb nad)bent bas5 Sobte lange genug erkannt wor* 

beit ift, itad) einer ©rkenntnif beS Sebenbigen, bie allein burch 

Vernunft möglid> ifl, erregen ntüjite. 

* ©S muf nothwenbig an bie SDiöglid)kcit einer fotd)cn wirk* 

lid)ett ßrkenntnif, nid)t bloß an jenes negative £)urd)manbern, 

ober perennirenbe 3luffd)icfen neuer formen geglaubt werben, 

wenn eine wahre SBirkuitg von einer Äritik berfelben, nämlicb 

nicht ein blof negatives 3£rf^)^a9cn bi£f£t' 33ef<hranktheiten, 

fonbent twn iljr eine SBegbcreitung für beit ©injug wahrer 

*pi)tlofopl)te erwartet werben foll; fottjl, inwiefern ftc nur bic 

erjle SBirkung folltc galten können, ifl cS wenigftenS immer biU 

lig, baf S3cfd)ränktheiten aud) bic ^rätenfton unb bcr ©enuf 

ihres epb£roerifd)cn 2)afct)ns verbittert unb abgekürzt wirb»; unb 

wer mag, bann in ber Äritik aud) nid)ts weiter als bas ewig 

ftcb wäl^enbc Svab, bas jeben Augenblick eine ©cjlatt, welche 

bie SBclle oben hinauf trug, hinunterjieht, erblicken; es fcfc>, baf 

er, auf ber breiten 23afe bcS gefunben äftenfd)enver|ianbeS ru* 

l)enb, feiner fclbfl fid)er, nur an biefem objektiven ©chaufyiel 

bcS ®rfd)einens unb 2$erfd)WinbenS ftd) weibet, unb aus ihm 

fclbft ftch nod) mel)r £rojl unb 23efe|ligung für feine ©ntfer* 

nung von ber *Phil°fbphi£ h°K/ inbem er a priori burch 3n- 

buftion bie an wcldjcr bas 33efchrönkte fd)eitert, 

aud) für eine 23efd)ränkthcit anftcl)t; — ober bajj er mit ittni* 

ger unb neugieriger £h£ilna$Me bas Äommen unb ©eben ber 

auffd)iefenbcn formen bewunbernb unb mit vieler 33emüf)ung 

aufgreift, bann mit klugen Augen ihrem SSerfd)Winben 3ujteht, 

unb fcbwinbelitb ftch forttreiben liift. 

SB tun bic Äritik felbjl einen einfeitigen ©ejtehtShunkt ge* 
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gen attberc cbenfo einfeitige geltenb machen will, fo iff ftc *po* 

lemtf unb *partl)cifad)e; aber and) bic wafjre *pijitofopl)ie bann 

ftd) gegenüber oon ber Unpl)ilofopl)ie bes? ättfern polemifd)eit 

2lnfel;enö um fo weniger erwehren, ba il;r, weil ftc nid)ttf *po* 

fitiwcö mit biefer gemein l)at, unb bariiber in einer .Kriftt ftd^ 

mit üjr nid)t einlaffen bann, nur jcncö tiegatioc ^ritiftreit unb 

bas .Konftruiren ber, notpwenbig einzelnen, ©rfdjeinung ber ltn* 

pl)ilofopl)ic, unb weil biefe beine Sieget l;at unb in jebeni 

bhnbuum aud) wieber anberc ftd) geflaltet, aud) bc$ ^nbioU 

buumä, in bem fie ftd) aufgetljan tjat, übrig bleibt. — SBcit 

aber, wenn eine SJienge eine aitbcre SJtenge gegen ftd) über fle* 

pen l;at, jebe oon beiben eine *partl)ci l)cij}t, aber wie bic eine 

auft)ört, ©twaS ju fd)cineit, auch bie aitbcre aufhört, spart^ei 

ju fet)it; fo muß eineö £l;eitä jebe ©eite unerträglid) ftttbcit, 

nur alö eine ^partl;ei ju erfd)einen, unb ben augenbtidüd)en, 

oon felbfi oerfd)winbenben ©d)ein, ben fte ftc^ im ©treit giebt, 

nicht oermeibcit, fonbern ftd) in .Kampf, ber jugleid) bic wer* 

benbe SJtanifeftation bcö 9iid)t$ ber anbern äftenge ifl, einlaffen. 

5lnbern &f)eilt$ wenn eine SJiettge ftd) gegen bie @efal;r be$ 

.Kampfs unb ber SDianifcflation il)reS innern 9iid)tS bamit retten 

wollte, baß fte bie anbere nur für eine spartpei erklärte; fo 

l;ätte fte biefe eben bamit für ©twaS anerkannt, unb ftd) felbfi 

biejenige 3lUgemcingiiltigfcit abgefprodjen, für welche bas, was 

wirflid) ^3artl;ei ijl, nid)t ^3artl)ei, fonbern oielmcl)r gar nichts 

fepn muß, unb bamit sugteid)-ftd) fetbfi als ^artl)ei, b. h- als 

Slid)ts für bie wal)re ^p^tlofop^ic, betannt. 

9Scnninf>te ©griffen. 4 



2. JJDic ücr gemeine ^enfrfjenberftanti tue $öilo* 

fciytiic neunte, — bargeftellt an üen teuften 

be# leeren iSntg. 
(23b. 1. 6t. 1. 1802.) 

* 

I. ^Briefe iiber bie Sßiffenfd)aft3lel)re. Sfebft einer Slbljattblung 

über bie von ber 2Bif[cnfd)aft$lcf)re vcrfudjte 

33eftintmung be3 retigiöfen (Staubend. Seipjig bei 9lod) 

unb Soinp. 1800. 

II. SBriefe über beu neueren ^beatiöm. Sitte $ortfc$ung ber 

SSriefe über bie SD5ijfenfd)aft$tef)re. Seidig ttt ber £>cinr. 

9JiitUer’fd)ett 53ud)l;anbhtng. 1801. 

III. Snttvurf eine*! neuen £)rganon$ ber spfytlofopfüe, ober SBer* 

fud) über bie sprincipiett ber f>l)itofof>l)ifd)en Srtcnntnij?. 

SBon äßitl). £raugott $rug, 3Ibj. ber pfjitof. gatultät in 

Sßittenberg. Tl tiqcotov sotiv egyov xov (filooocpovv- 

tng; — caioßaleLv olijoiv. Arrian. 3L>teij}en unb Sübben 

bet £. g. SB. Srbflein. 1801. 

V'errn Ärug’ö pl;itofopl)ifd)e 33cntüf)ungen teilen ftd) von felbft 

nad) jtvei ©eiten, beren eine polentifd) gegen ben tranfeenben* 

taten ^beatiömuö geteert ifi, bie anberc aber feine eigenen pl)i* 

lofopfüfcfyen Ueberjeuguttgen, tote £>r. $r. e$ nennt, betrifft. 
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SBaö nun baä polemifdje Verfahren betf tnrn. .ftr. betrifft, 

fo foll ber ©tanbpunft, ben er gegen bie 3S$i|fenfd)afteilcl)re ftd) 

giebt, ber ©tanbpunft ber ®fepft$ fel)n, 0. 5 SBorr., tutb 3m ar 

fo, wie e$ ber ©fcpftä jieme, baß SSr. J\t\ nid)t auä feinen eis 

gelten lteberjeugungen (warum nid)t? wirb ftd) bei (Gelegenheit 

ber SBriefe über ben tranfccnbcntalen ^taliämud ttnb norjüglid) 

bc$ Organonö, wo ber 3Serf. feine eigenen Ueberjengungen bars 

legt, ergeben), fonbern au$ ber S5>iffenfd)aftölel)re felbff argus 

mentire, ttnb £>r. Är. meint, baß eine wiffenfd)aftlid)c Unterfus 

d)uttg burd) feine 33riefe eingeleitet werben foll. 3vücfftd)t 

ber fubfeftiven 5lrt ber Sleußeruttg ifl c$ eine wahre Sufi, betf 

iprit. «Berf. «Nüchternheit, SBilligfeit ttnb 9vcd)tfd)affenl)cit fpredjeri 

31t hören, £>ie 2£iffenfd)aftölcl)re, fagt er, hat/ 5tv»ar, bisher, 

5icinlid), fpröbe gethait, ttttb ihre (Gegner, größtenteils, 

in einem, etwas, unfanften Sone jurcd)t gewiefen; iitbeffen, 

i|i, aud), itid)t 51t leugnen, baß ftc, in manchen fällen 

bloß, baö «®icbcrOcrgcltungSrcd)t gebraud)t hat, ttnb, wenn 

ftc babei, bie ©rennen, beffclbett, l)in unb wie ber, übers 

fd)ritten hat, bieß, viellcidjt, mehr, von ber Äraftfiitlc, wos 

mit fte bett $atnpfpla§ betrat, als von einer feinbfeligett (Ges 

ftnnuttg herrühren mag. £)er SSerf. habe bisher feinen Sltttheil 

an biefent ©treite genommen, weil er eS für «Pflicht hielt 

ein ®t)ficm erft genauer für fid) fclbji 31t prüfen, ehe er 

mit einer öffentlichen «Prüfung hc™ortrete." GJtit beut eblett 

unb wohltl)ätigen 33ewußtfet)n biefer erfüllten «Pflid)t bel;attble 

er nun bie SBiffetifchaftSlehre mit ber il)i' gebührenben 

Sld)tttng, habe il;r nid)t gcl)äfftge Folgerungen, fonbern (Grüttbe 

entgegengefefit, unb fürd)te, wenn er fid) nicht gänjl id) itt 

feinen (Gegnern irre, feine entgegengefetste SBehattblung 

benn, er habe Von ihnen eine viel 31t oortl)eill)aftc GJceinuitg, 

als baß er nid)t hoffen follte, auf einen aubertt Fu!3 bel)attbe(t 

31t werben als) u. f. w. @0Ute er ftd) aber, bod), in feiner 

Hoffnung betrogen ftnbett, fo werbe er feine Unterfttd)uns 

4 * 
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gen, «ufgeben;" ber rcd)tfd)affenc unb nntrbige ©runb Ijter^ 

Don ift, weil aus.einer literarifdjen $ef)be, bie mit lcibenfd)aft* 

lid)er £ik geführt werbe, feiten, etwaä $ luge 3, I;erauö= 

bomme, unb am 0nbe ben 3uf$auern nur kn 0fanbal ge* 

geben werbe, baä bie Sßiffenfd)aft fammt U;ren ^3fle= 

gern (unter wetd)c ftd) £>r. $rug aud) rechnet) in offene 

lid)en Stißbrebit bringe. 

3>m erfien Sricfe erjcitjlt £r. $r., wa$ er am tranfeenben* 

taten ^kaliömiW 51t billigen ftnbe, er ert'lärt 0. 14, baß er 

baö ,3d) gar nid)t fo läd) erli d), jtod) fo unbenbbar finbe, 

als e$ 3Kand)e ju ftnben fd)einen; was benn, fragt er, tlnge* 

reimteS, was einem nerftänbigen Slenfdjen, ein £ad)en 

ober, aud) nur, ein £äd)cln abnötl)igcn bannte, barin liege, 

wenn id) baS, was id) burd) bie Slbflrabjion (fo ortßogra- 

bbirt SSr. Ärug) Don Slllem, was nid)t ju mir fetbfl gehört, 

benbe, fd)ted)tf)in 3>d) nenne? — aud) finbe er bie ^orbe= 

rung fetjr gegriinbet: „Sterbe auf bid) fetbfl, bel)rc beinen 

Stieb 001t allem, was bicl) umgiebt, ab unb in bein inneres." 

— ferner l;abe er attcl) nid)ts bagegen u. f. w., enb* 

Ucl) banne er aud) ben 3>bealiSm als pl;ilofopl;ifd)e £l)eorie 

nid)t für fo gefäb)rtid) Ratten, als er Don Sielen fd)eint 

gel)attcn ju werben. Sott biefcit 0eiten wüßte er bem trän« 

fcenbentalen .^bealiSme (fo bebtinirt SSx. ^rug, bem £)rganisme, 

bem SwgmatiSme; im ©cnitiD bes ^bcaliömeö, bcS Organik 

meS, beS 9leal.iS)neS u. f. w.) nid)ts entgegenjufekn; ob er 

aber nicl)t fonfl Stößen l)abc, wirb ftd) in ber gotge 

jeigen. 

dasjenige, worin $r. Är. bem tranfeenbentalen ^beali^ 

mus feinen Seifalt fdwnbt, mad)t ben 3Snl)alt beö erflen Sriefs 

aus; aber biefer bünbeloolle unb felbflgefäUige £oit ber @erecf)= 

tigbeit unb 9lüd)tcrnl)eit, unb biefe Sangweitigbeit ber Spanier 

gel)t burd)S ©anje burd). 

Sßas aber SSr. jvrug gegen bie 3Biffenfel)aftslcl)rc Dorbringt, 
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unb tnaä er ©. 79 eine ausführliche «Prüfung nennt, gcl)t 

non ©. 24— 52, benn im britten §ßrtef l;at er es$ nur mit 

beit tarnen bcö S)ogmati$me$ unb «Realismen ju 

tl)un; eö Nomine jtrar in ber £>auptfad)C itid)t auf bic Flamen 

an, aber burd) bie ©ntgegenfeßung beö ®ogmatis$me$ fet), ge= 

triffermaßen, fd)on $utn S>oraus$ ber ©tab über alle unb 

febe ©egiter ber Sßifrcnfd)aftedcl)rc gebroden, unb eben baburd) 

merbe bem ©eific ber unpartl)eiifd)cn «Prüfung, moju bod), fo 

oft unb fo nad)brüdltd), non ü;r aufgeforbert ivorbett i|f, alter 

*Jjugattg tno nid)t ncrtnel)rt, bod) erfd)ircrt" — um fold)c ©e* 

faljr nun abjutnenben, tl)cilt $>r. Stv. beit ©ogmatiömusJ in 

materialer £)inftd)t ein in ^beali^mmJ, ber bic 3vealität ber 

Slußcmrclt leugne, SRealisSmuS, trenn er bic «Realität jugebe 

unb behaupte; — aber bei birfer ©intfjciluitg ijt gerabc ber 

tranfcritbeittale ,3kfal^mu3 atttfgclaffcn; benn biefer giebt nid)t 

blot? 51t, — benn non einem 3u!lc^cn bic 3tcbe in plplofo* 

pl)ifd)ctt ©ptfemen itid)t, — fottbern behauptet bie «Realität ber 

Slufentnelt, ebenfo trol)l als5 il;re ^bealität, uttb ber tl;eoretifd)e 

&I)cil ber Sßitfenfd)aftölel;rc gel;t auf gar nid)t$ auberä als auf 

eine Sebuftion ber «Realität ber Slußcmrclt. 

3>ie auäfüljrlidje «Prüfung fclbfi (©. 24 — 52) ber «ffiifs 

fenfd)afts$lebre ifi gegen einen einjigen «punft gerichtet; £>r. $r. 

tarnt nämlid) bic 33ef^ränttpeit baS 3<h nicht ertragen: 3<h 

fotl ftd) nämlid) befdjränfett, unb jtrar ttidjt ettva mit 

^reifeit unb «Eßillfiir (eine gute 3ttfantmcnfieUung), fott^ 

bertt jufolgc eiltet immanenten ©efetie^ feines eigr* 
✓ ' 

nett 2I>efenSj uttb bod) beruhe ber «ßeglaubigitngsgrunb bcS 

tranfcenbentalen ^bealtömuö auf beut ^ntcrefic ber ©elbflftänbig* 

feit; unb aud) id), fagt ©r. $r., bin mit bem greunbe, an ben 

er biefc Briefe rid)tet, unb mit bem Urheber ber «Eßifienfd)aftS* 

lehre fcl)r für meine ©elbfiffänbigteit interefftrt; baß ftd) $id)te 

mit £>rn. $rug unb feinem ^rcutibe als gcmeinfd)aftltd)er 3»' 

tereffent an £rn. Ärug’S ©elbfltiänbigfcit afiocürt l)abe, tnie 
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£>r. ßr. I;ier erjäl)tt, ift bem ^3ublifum fonfl nid)t befannt ge* 

wefen. giir baS 3nterejfe bicfcr ©elbftflänbigfeit fet) e$ aber 

völlig gleichgültig, ob ba$ 34) burcl) feine äußere ober burd) 

eine innere Statur nothwenbig fo hanbte, wie c£ l;anble. SSerr 

$rug oergtcid)t ba<$ 34)/ bat? aus innerer 9taturnotl)wenbigtcit 

hanbelt, unb baö 34), batf burd) eine Statur außer ums benimmt 

werbe, biefesS mit einer $löte, bie ein Zünftler (hielt, |cneö mit 

einer glötenul;r, bie burd) fid) felbfl l)armonifd)c £öne l)cr=> 

borbringe. 

hieraus erhelle, alfo wohl auch, Sur ©einige, baß eä 

mit ber spflid)tmäßigfcit ber ibealijlifd)en ©enfart fo ernfllid) 

iüd)t gemeint fei); mit jeber pl)ilofopl)ifd)cn £heorie lönne ein 

guter Sßillcu unb eine moralifd)c ©efinnung oerbunben fct>n. 

(dagegen ift i^nt ber 3lntI)ropomorpl)i3m ber ©inbilbungefraft, 

ber *poll)tl)eis5m, @. 112, ein bcjto ärgerer ©räuel, er erflärt 

ihn fiir bttrdfauä unoerträgtid) mit ber SJtoralität). Ungeachtet 

nun bas 3nfereffc ber ©elbjlftänbigteit burd) ben tranfeenben- 

taten 3bealie>mui$ uid)t h'tUängtid) befriebigt fet), fo fei) bod) 

fiir baö fpefulatioc 3>ltcrcffc ber Vernunft ungemein viel 

gewonnen; l)ür fei) atled £id)t unb Klarheit, bas 34) läßt unb 

fiept aüeö vor feinen 3lugen entflohen; aber bie Hauptaufgabe 

fet) bod) nid)t gclöfi; -Hr- JUttg fcl)e nämlid) jwei S)ienfd)en, 

einen Europäer unb einen SJtopren, unb fühle ftd) genötl)igt, 

ftd) ben ©inen mit weißer, ben 5lnbern mit fd)warjer Hautfarbe 

vorjujletlen; ober er ntöd)tc einen SJtettfd)cn aues einer £eben&» 

gefal)r retten, aber bie ^httpen toben, ober bie 3'lamme11 tt>ü= 

tl)en u. f. w., in ber Hnbegreiflid)feit ber ©d)ranfen bleibe bie 

3Bi|feitfd)aftCdel)rc fleden, wie allem SS e r m u t p e n nach alle 

sppitofoppie. 

®cn lebten 23rief, worin SSr. ^rug über bie ©injlimmung 

ober Stid)teinftimmung beö ?antifd)en ©pflcmcS billiger = unb 

ftugerweife meint, ce$ fet) wol)l am beften, ftd) bc$ Urtpeile! über 
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biefe @ad)c oor ber £>anb ganj ju enthalten, — fcbliejit $crr 

$rug mit bem SBort: 

ignavum, fucos, pecus a praesepibtis arce; 

was rt>of)l nod) auf äftandjen pajjt, an ben £r. £r. nid)t bad)te, 

alö er es nicbcrfdjrieb. 

@anj gteid)en ^nl;atts5 ift bie polemifd)e 0cite ber 33riefe 

über ben neueren bie gegen bas fd)ellingfd)e ©pflem 

ber tranfccnbentalen ^3l;ilofo^ie gerietet ftnb; — nur fagt ber 

SScrf. in ber SSorrcbc, bafj er l;ier in Slnfctyung ber offenen 

Darlegung feiner eigenen Ueberjeugungen einen ©d)ritt weiter 

gegangen fet). 

3u ber Offenheit ber £>arfiellung wirb auch geregnet wer« 

ben müffett, baß $r. Ä’rug I;ier feine ©inwiirfe feefer Dortrügt, 

unb in bem ©bfiem ©d)ellingS, — wie il;n £jr. $rug unfern 

tranfccnbentalen ^bealijlrn nennen mag, ift cigcntlid) nic^t ab« 

jufeben; — unoerjeiblidjc ^»^nfeguensen, l;anbgreiflid)c Söiber« 

fprüd)e, Nonsens u. f. w. bemonftrirt. 

lieber bie nrfjminglid)c 33 egten jtl; eit fdjeint £>rn. $tug, 

aus ber $onfiruftion ber $anblungSwcifen bcs 3^ aus entge* 

gengefe^ten 2l)ätigf eiten, ober aus ber urfprünglidjen £>iffrren$, 

einiget 2id)t aufgegangen 511 fetyn; unb über bie abfolute 9iotb« 

wenbigteit, bie Vernunft als ©ubjeft unb £)bj[eft unb bamit 

33cfd)ränf;l)cit 51t fetten, läjjt ftd) £>r. .ftr. weiter nid)t oerneb- 

men. Slber be|lo mehr hält er fiel) nun an bie 33eftimmt« 

beit, bie als bas Unerflärbare unb Unbegreifliche ber ^bilofo« 

l)bi< eingeftanben werbe. 

SKor’S ©rfte frnbet er cs wibcrfprcdjcnb, baf in ber 

lofoptyic bitrdjaus nichts oorausgefeßt werben fall, unb bod) bas 

3lbfolutc A = A, als abfolute 3beutität, unb als Siffcrcnj, 

woraus alle 33efd)ränftbeit t'onftruirt wirb, oorausgefeßt werbe. 

tiefer Sßiberfprud) ift genau berjenige, ben ber gemeine 

SSerflanb immer in ber *pi)ilofopf)ic finben wirb; ber gemeine 

SScrtfanb feßt bas Abfolute mit betn ©nblidjcn genau auf ben« 
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feiten SRang, unb befnt bie gorbentngen, bic in 3iitctfid)t auf 

bad ©nblicfe gemadjt werben, auf bad ülbfolute aud. ©d wirb 

atfo in ber spfilofopfie geforbert, cd fall nid)td unbewiefen fin* 

gefiellt werben; ber gemeine SJcrfianb finbet gleicf bie 3nfcn* 

fequenj, bic begangen worben ijt, er finbet, baf man bad 5Ib= 

folutc nid)t bewiefen fat; — mit beruhet* bed 5lbfotuten werbe 

unmittelbar fein ©efn gefegt, aber, weif bet* gemeine 93erflanb 

cinjuwcnben, er tonne fid) fcfr gut etwas beuten, eine 

von etwad mad)cn, oftte baf barum notljwenbig fet), baf biefed 
/ 

gebaute ©twad juglcid) ein Safefn fabc u. f. w. ©o wirb 
i 

■£>r. $rug ber ©eometrie vorwerfen, baf fte teinc in fid) voU 

lenbetc SBiffenfdjaft fet), wie fte behaupte, benn fxe beweife ja 

bad Safefn eined unenblid)en Slaumd nid)t, in ben fte il)re £u> 

nieit jiefe. — Ober fält i?>r. £rug ©ott ober bad 5lbfolute für 

fine 2lrt von i£t)))otfefe, wcld)c fid) bie spfilofopfic ju ©d)ttl* 

ben fommen laffe, wie bie eine *pft)ftf ftd) bie ioifpotfefe cined 

leeren 3laumd, einer magnctifd)en, elettrifdjen SRaterie u f. w. 

erlaubt, an bereu ©teile eine anberc spft)fit wieber anbere £>t)< 

potfefen felgen tann? 

Sic zweite ^ntonfcquens, bie £>nt. ilrug auffällt, ift, baf 

verfprodjcn fet), bad gattje ©t)ficm unfercr SSorflcllungcn folle 

bebucirt werben; unb ob er ftfott felbfl eine ©teile im tranfeem* 

brutalen ^bcalidmud gefunben fat, worin ber ©inn biefed SScr* 

fpreefend audbriid'licf erläutert ifl, fo tann er fid) bod) nieft 

entfalten, wieber überhaupt ju vergeffett, baf fier von Spfilofo* 

pf ie bie Svcbc ift; Äntg tann fid) nid)t entfalten, bie ©aefc 

wie ber gemeinte spicbd ju verfiefen, unb ju forbern, ed foll 

jeber fottub unb Äatje, ja fogat $rn. Ärug’d ©d)rcibfebcr be* 
» . , 
bucirt werben, unb ba bief nieft gefd)ieft, fo meint er, ed müffe 

feinem ^reunbe ber freifenbe 33erg unb bad tleine, tteine SJtäud* 

cf cn einfallen, man fättc fid) nid)t fallen bad Slnfefen geben, 

ald ob man bad ganje ©ffiem ber U>orfiellungcn bebuären 

wolle. — 
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ivomtfd) ifl ct, t»ie £5r. $r. beim bod) fo gnabig itf, ben 

spi;ilofopl)en, ber ftd) baä Slnfe^en eines SDtcifcrS in ber <pi)ilo# 

foppte gebe, jebod) nid)t fo fdjarf beim 2Sortc nehmen ju mol# 

len; fonbern er »erlangt nur etroaS äöenigcS, nur bic Se* 

buftioit »on einer bejlimmten ä>orfleUung, j. 35. betn SHonbe 

mit allen feinen SRerfmalen, ober einer Hofe, einem spferb, 

einem £>uitbe ober £otj, CSifen, &l;oit, einer <Sid)e, ober and) 

nur »01t feiner 0d)reibfeber. Cfs fielet aus, als? ob £jr. ivr. ben 

^ibcalißen mit fold)cit ^orberungeit bie 0ad)c leidjt l;abe madjcit 

mollcit, fraß er »om 0onncn s0t)flem nur einen untergeorbneten 

^Puiift, ben SJioub, ober als ettvas nod) »iet £cid)teres, feine 

0d)reibfeber aufgegeben l;at. begreift beim aber $r. $r. nicht, 

baß bic 33cfimmtt;citen, bic im tranfcenbentalen 3bealiSmuS 

unbegreiflid) flitb, brr Statur #^M)ilofof>l)ie, »01t bereit Uittcrfd)ieb 

»on bem tranfcenbentalen ^ibcatiSmuS er gar nid)tö ju tvijfen 

fdjeint, fo weit »01t il;nen — mie »on £>rn. $rug’S ©e^reibfe# 

ber uidjt — in ber *pi;ilofopl)ie bie Hebe fetjtt faitn, angeboren; 

in berfelbeit bann er eine Sebttfjion (ein Süßort, beffcit 33cbeu# 

timg l;ier fo rnenig taugt, als feine £)rtl)ograpl;ie) »01t einem 

bcrjeitigctt Singe, bic er »orfd)lägt, »om (Sifeit ftitbcn. £at 

benit ipr. $r. fo tvenig einen 23cgriff »01t pl;ilofopf)ifd)rr Äon# 

tfruftion, um 51t meinen, baß ber SJtottb oljttc basS ganje 0oit# 

nen*@t)ftcm begriffen tuerben bötttte, unb Ijat er ritte fo fd)i»ad)e 

SBorfletlung »01t biefent 0onttcn#0t)fem, um nicht einjufeljen, 

baß bas (Srbennen bicfcS 0t)femS bie rrl;aben|tc unb l;öd)fle 

Aufgabe ber Vernunft ifi? 2Benit $r. Är. »on ber (Srößc bie# 

fer befHtnmten Aufgabe, ober meitu er »on bem, t»aS überhaupt 

im jetzigen 2lugenbli<fc junächf ^utereffc ber ^3I)ilofopl;ic ifi, 

näntlid) einmal nueber (Sott abfolut »orneßin an bie 0pi(se ber 

spijilofopljie, als ben alleinigen (Srunb »ott 2Ulent, als bas ein# 

Sigc principium essendi unb cognoscendi 51t feilen, nadjbrm 

man il;n lange genug neben anbere (Snbtidjbeiten, ober gaitj 

ans 0nbe als ein ^pofutat, bas »on einer abfoluten 0nblid)feit 

l 
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auägeljt, ge|Mt l)at, — wenn er l)ierboit eine ferne Slfjnung 

fyatte, wie tonnte il;m benn einfaUen, bie 2)ebuftion feiner 

0d)reibfcbcr non ber fM)ilofof>l)ic ju verlangen? (Sin $unb, eine 

(Sid)e, ein fferb, ein Sioßr, finb freÜid), fo wie ein SJiofcfi», 

5lle,ranber, 0)rus$, 3>cfu$ u. f. w. etwas* Vortrefflicherem, unb 

beibe SHeitjen bon £)rganifationen liegen ber *pi)ilofopl)ie naher, 

alm £>rn. Ärug’s* Sdjrcibfebcr nnb bie twn il;r abgefaßten f>l)i* 

lofopl)ifd)en SBertc; bie Statur = spi)ilofof>l)ie weifi ifjn hin, wie 

er bie Organifationen einer (Sid)e, SHofe, £>unb nnb Äaße ju 

begreifen hat, unb wenn er Sufi unb (Sifer hat, feine nunfd)= 

Udhe ^nbibibualität ju ber Stufe bem Scbcnm einer Sfvofe ober 

einem £nmbcs* 511 fontralfrcn, um bag lebenbige Set)n berfelben 

bolltommcn 511 begreifen unb 511 fafen, fo mag er beit SSerfud) 

mad)en, aber 3lnbcrn tann er c$ nicht jumutl)cn; befer er ber* 

futhe es*, fein SBefeit ju ben größten ^a^i^i^aalitätcn einem 

(S^rus*, SDiofee», 3lle,ranbcrs*, 3ffuö «• f- w., ober aud) nur be$ 

großen Stcbncrs* (Sicero auäjubefynen, fo tann cm nicht fehlen, 

baß er ißre Stotßwcnbigfeit begreifen, unb bie Äonfmiftion bic= 

fer (Sinjctnen, fo wie bie Steiße ber (Srfdjeimtngen bem SLBcÜ* 

geilem, bie man @cfd)id)te nennt, einer Äonflruftion für fähiger 

halten wirb; aber bon ber gorberung ber ©ebuftion feiner 

©d)reibfeber wirb er 51t biefem 33el)uf ganj abfiehen miifen, 

unb ftd) wegen ber Itnwifenßeit in folgen gingen über ben 

.3bcatis*mus* aud) feinen weitern Kummer mad)en. 

£>r. Ärug glaubt mit biefer ^orberung ber S>cbuftion bon 

fo etwas* ‘ßefthmnten einen äußerji guten ^unb getljan 511 ßabcit, 

er hält fid) bannt gegen ben 3>bealis$mu>$ für ganj gebeett, unb 

meint, baß burd) bie Söfung biefem Problems* bas* ncuefic ibca^ 

liftifdje Sßftcnt gegen alle ferneren (Sinmcnbungcn in Sidjcrßeit 

gesellt werben tonnte; er wenigfenä würbe fein •ßebenfen tra^ 

gen, fogleid) baö ganje Sßftem mit feiner bebucirtcn Sd)rcib= 

feber ju unterfd)reiben; er ift aber aud) im Sßoraue* überzeugt. 
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baf fein ^bealitf in ber SBelt aud) nur ben SSerfud) bajn 

mad)en werbe. 

£)amit man feinen ©inwurf ja red)f wol)l t*crficf)c7 fo legt 

er beifpieU weife von ©. 34 an feinen 3Jlenfd)cneerftanb 

red)t gemütlich in einer Dvei^e naiver Probleme vor, welche 

ber tranfcenbentale 3bcalkmu6 fd)wcrlid) werbe löfen fönnen. 

0old)e !©ingc ftnb bann, baf wir genötigt fet)en, uik vorju* 

dellcn, bat} wir 511 einer beflimmten 3eit geboren würben, baf 

wir 311 einer bedimmten 3eit derben, baf wir aud) täglid) 9ead)* , 

rieten burd) 3eitungen von bem erhalten, waä |td) tn ber 2Bctt 

ba 3uträgt, wo wir nid)t ftnb u. f. w. — !©af wenn bie £)r* 

ganifation tprobuft ber 3ntelligen3 ifl, man nid)t einfebe, wie 

ber 9laturforfd)er in ©egenben fommtn fönne, wo er neue 

tpflanjen entbede, wie er nötl)ig l;abe, bie ©rbe 3U bereifen u. 

f w., ferner nid)t, wie bie 3nkUigenj einen SMittbgcborcnen, 

Äranfbeit, £ob probuciren fönne? — furj, c$$ ifi ganj unge* 

fd)idt, fttb nid)t unter bie Fucos 311 redmen, unb bod) rein aus 
1 

biefem £one beS gemeinden 2)ccnfd)enverdc'nbeS 31t reben. — 

£>r. £r. erflärt, „baf il)n feine falfdje ©d)aam abbatte, feine 

©inwürfe vorjutragen, er fud)c aufrichtig bie Sßabrbeitj weil er 

ein ^anbclit ober £bun °hne ein ©et)n fd)ted)terbings5 nicht 

benfen fönne, fo bin id), fagt er, vielteidjt eben barum abfolut 

unfähig 3utti tpbitofojJbken, aber ich fann nun einmal nid)t 

bafiir, baf ee$ fo id, unb id) will lieber jene Unfäi)igfcit ringe* 

del;en, als eine Iteberjcugung beuteln, bie id) nid)t habe;" — 

aber eö id ja bie Alternative nid)t vorl)anben, entweber 311 l)eu* 

d)elti, ober ben gemeinen S)ecnfcl)enverdaub über bie tpbdofopbk 

auSsugiefen. — Aufer biefen 21>iberfbrüd)en im ©tofen, bie 

£>r. $r. entbedt, baf Alices im tranfcenbentalen Realismus be* 

bucirt werben folle, unb bie ipunbe unb tpferbe bod) uid)t be* 

bucirt werben, finbet er nod) anbere, inbern er einzelne ©teilen 

beeS ©t)denw, in wctd)en von gan3 vcrfd)iebennt ©tanbjnmftcn 

bie 9vebe id, jufammendellt, unb bann über ben äßiberfprucb 



60 n. 5Tuffa^c <iu$ bem fritifdfen Sourtuil ber ‘pbilefopbie. 

wie 0. 90 mit beit äßorten ber ^ubcti auöruft: „9eim was? 

brauchen wir weiter 3cugntf/ baf? ttnfer ©pflcm ein bogmati* 

fd)cr tranfeenbenter 3beali6nt fet) ? wir I;aben’ö ja attsJ feinem 

eigenen SDtunbe gehört." 3u ber einen ©teile, bic £>r. Ärug 

atwl;ebt, ift nämlid) t>on ber urfpritnglidjen 33egrenjtl;eit, ober 

baoon, bafj ftct> 3<h in Sntgegenfeßung alä ©ubjeft unb ald 

£)bjeft fc|t, bic «Hebe, wobei gefagt wirb, bafj ein ©pflem, bad 

btefen ©runb aufbebe, ein bogmatifdjer tranfeenbenter 3bcali&* 

ntuö wäre. ©ic anbere ©teile betrifft bic ©pod)e ber ©ntwidc* 

Jung betf ©elbftbewuftfetjiw, in weld)er ©itbjcftiücg itnb £>bjef^ 

tioed für ba3 3$ felbff ftd) trennen; für biefen $|3unft ber 

Trennung liegt bie ©renje weber im 3$/ ba$ jfbt als fubjtf* 

tiocS beftimmt ifl, nod) im 2)ing, fte liegt, ift bief ausgebriieft, 

ntrgenbä, fte ift fd)lcd)tl;in, weit fte ift, fte wirb in fBe^ug auf 

batf 34) fowöl)l, als bas Ü>ing als fd)lcd)tl;in zufällig erfct>ei=c 

ixen. ijSr. $r. erklärt btef} fo: es gebe gar feinen ©runb ber 

Sßegrcnjtljeit. — 

SOTan ft'el;t aus fotd)cn Älägtidjfeiten, baf $r. jvrug ba$ 

©pftem, bas er griinblid) jtt prüfen für ^3flid)t erflärt, epc er 

cs öffentlid) ja beurteilen wage, nicht einmal obenhin fennt; 

fonft wenn er wußte, baj] bas fßewufjtfepn fonftruirt werben 

follte, fo fonnte er jum SSorauS wiffen, opne nad) einer befolg 

bern ©teile ftd) umjufepen, baff einc^anbtung ber 3ntelligen5 

»orfommen mitffe, in wcld)cr bie ©ränje für 34) unb bas ©>ing 

alö jufäüig, als opne ©runb erfd)eitit. 

9cod) ift, nad)bem wir £mi. Ärug^s sprüfungSweife gezeigt 

Ijaben, ju erwähnen, bafj am ©nbe ber Briefe über bie Sßiffen- 

fdjaftslcpre 001t ©. 61 bis ans ©nbc als 5lnpang eine Slbpanb* 

lung über ben religiöfett ©lauben, unb biefer ein 3fnpang, unb 

wieber ein 3ufatj beigefügt ift; bas ©anje betrifft bic ficl)tefd)en 

Sluffäpe über Religion; ba £>r. Är. pier ausbrüeftid) erflärt, 

— was* er überhaupt ohne auSbritdlicpe ©rflärung thut, — 

bajj er beit tranfcenbentaleu ©cftdftspunft, ber nur betn sppilo* 
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fopfjen, alt$ folgern, eigen fet>u tonne, unb ber fd)on ausfityrlidj 

oon il;m geprüft (wir ftnben, bafj £>r. $r. gar nid)t t>cn il;nt 

gefprodjen Ijat) worben fet), in biefer ltnterfud)ung ganj bei 

6cite liegen laffcn wolle, fo Ijaben wir über biefe £crjens)s ttnb 

S)ienfd)enoerüanböergicfungcn oollcnbs) gar nid)ts$ ju fagenj — 

befonberö etnbringcnb jtnb bie 3luöbrücpe feines? geucrcifere» ge* 

gen bie Reiben unb ipren fraffefien Slberglauben, ber ber 3xcli* 

gion betS guten Sebcnäwanbcls fdjnurfiradN juwiber fet); fte ge= 

l;en bagegen, baf in einem ber Sluffätsc im pl)ilofopl;ifd)en 

Journal mit einer, wie £>r. $r. meint, gewijfeit mit ber Söürbe 

beS @egcnfknbcs5 nid)t wol)l oereinbaren $cd'l;eit, — gefagt fet): 

bie Religion bann ebenfo gut mit betn spolptfjeisSmus) unb bem 

5Intl)ropomorpl)is)mus) als* :c. befielen; ju welchen 3lbentl)cucrlid)* 

feiten, ruft £»r. $r. aus), fann nid)t bie ©itd)t, burd) *)3ara* 

bo,rien ju gtänjcn, aud) einen guten $opf ocrleitcn! 

2Ba$ £un. jvrug’S eigene Ucberjcugungen betrifft, fo 

forbert er ju „einer befonbern Prüfung berfeiben auf, ba er 

eben mit einer neuen $uubamcntalpl)ilofopl)ie befepäftigt 

iji, wobei il)tn eine fold)e Prüfung oielleid)t ju Statten 

fommett biirfte;" cs) gcfd)iel)t erfi in ben ^Briefen über beit , 

tranfcenbentalen ^bealiöntus? unb im Organon, baf £r. ^r. 

bamit l)eraus5gel)t, lat. urceus exit (bie cigcntlidje amphora 

aber foll ein SBcrt über bie ganje spijilofopljic in 8 33änbeit, 

närnlid) 7 23änben J^npaltö unb einem 23anbe © ad)regifler 

werben, für wcldjcs) £>r. $r. ben Entwurf bcs) Organons) ab) 

einen $ranj auM;ängt). Um biefe Ucberjcugungen im 3)iitteU 

punft aufjufaffrn, neunten wir bas) auf, was £>r. $r. bie £>aupt= 

fadjc jener Ucberjcugungen, ober fein ©pftem nennt; in unferem 

S3ewuftfepn fet) närnlid) (Organon ©. 75) eine urfpritnglid)c 

tranfcenbentalc ©t)iitl)cfts) jwifdjcn bem Svcalen unb bem J^bea* 

len, unb basjenige ©pficm, welches) biefe tranfcenbentalc ©t)n* 

tljefts anerfenne unb behaupte, oljttc fte erklären ju wollen, weil, 

um fte ju erflären, man oon bem einen ober bem anberit an« 
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fangen, mithin bie ©tmtheßd fctbß aufhebcn müßte, — nenne 

er tranfcenbentalen ©tmthettdm, meiner alfo tranfcenbentalcr 

Stealidm unb tranfcenbentaler ^bealidm in unzertrennlicher 9Ser= 

einigung ifl. — Sief ftnb. Sßorte, bic nid)t iibet lauten. ©d 

iß mir ju unterfud;en, mie benn fr. Mv. jene ©i;nthcßd beö 

Realen unb ^bealen eigentlich oerßeht; beim bad SBort ©t)n* 

tljeftö mad;t bie ©aclje nid)t aud. Sie urfpriinglid;e ©t;nthcßd 

nun iß nad) £)rg. ©. 25 bad SSemuftfefm, bad S3emuftfet)n 

aber iß nicht bas5 3d), fonbern iß im 3>d). 

form mir f rn. Jvr. nod; meitcr über bad ^d), er iß iiber= 

all ein marmer Patron bed %&) gegen bic ©egner ber jjßiften* 

fd)aftdlehre, er hot nidjtö gegen bad ^d) ald 5Infangdpuntt ber 

*pi;ilofohl)ic; aller ©pott bariiber fei; tlcinlid; unb abgefd)maift 
* i - ■ . >, 

u. f. tu., er macht ^d) gleichfalls 311m Skathrincty bed ©rfcn= 

neues; er erjäljlt, baf ber tranfccnbentale 3ibealidmud auf bie 

©clbßßänbigtcit bed ,3$ ober ber SS er nun ft fid; griinbe, 

unb baf er ßd) fclbfl für biefe ©elbflfianbigfeit interefftre; bei 

fr. Jvr. aber trennt fid) bad 3$ oon ber SSernunft ab; fte 

tommen nur in biefer ©rfifjlung bad eine ald ©rtlärung bcS 

anbern vor, fonfi rnirb in ben brei SßSerfen, bie mir oor und 

haben, fo mcit ffc eine SSeßcljuttg auf sphilofoßlße haben, aud) 

bad SBort SSernunft Don frn. $r. nid;t gebraudjt, außer in 

ben SSriefen über bie SS>ifenfd)aftdlcl;re ftnbet man ed ein paar* 

mal im ©enitio oor, ober ©. 45 in ähnlicher SSebcutung; — 

(morauf mir aud; firn. $r. bedmegen aufmerffam machen, ba* 

mit il;m nid;t in ben ßeben 35änben ber philofophißhen äBiffcn* 

fd;aften begegne, baf bie SSernunft gar nicht, ober nur im @c* 

nitio oorfomme, unb alfo im ©ad)regißer, bem 8. SSanbe, biefe 

©ad;e nid;t anjutreffen märe.) fr. Är. ^at biefe j^ufamnien* 

ßellutig oon 3$ ober SSernunft aufgehoben, benn bic SSernunft 

tonnte nid)t jurn Sing gemacht merben; baf 3$ aber ein Sing 

iß, iß eind Der ©runb*$principicn biefed ©t)ntl;ctidmud, bad er 

häußg unb angelegentlich bemeiß; (©. 80 über tranfcenbentalen 
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3beali$mtW) wo wir ein ipanbeln wal)rncl)mcn, müffeit 

wir aud) ein 53aitbctitbei5 entnehmen, b. fy. ein ©ubfeft Don ge? 

wi|fer Realität fe^en, von welkem bas$ SSanbeln gleict)fain 

atWgeljt; ober im Organon: es? giebt ein 3;d), ba£ ©ubjeft 

ber Xljätigfeit iflr benn wirblige £l)ätigfeit ol)tte ein ©iibjeft 

ber £f;ätigteit läßt fiel) nid)t benfeit, wie jcbeit, »crftd)ert 

•£>r. $r., fein Vewuftferm lehren wirb, fo balb er beit 

SSerfud) madjeit will, fo etwaö ju benten. ©aji ba£ 

principiam essendi be$ ©rfennenä, ober baö SHeal?*princip 

ber ©rfcnntnifj ein erfennenbeö ©ubjett fet>, baDoit giebt $r. 

$r. eine 3lrt Don Vewcis, benn, fagt er, wäre fein fold;c$ 

©ubjeft ba, fo wäre aud) feine (Srfenntnif? ba. 

^n biefem ©ing nun ift batf Vewuftfetm, unb bic0 Ve? 

wuftfetyn ifl eine $ollettion Don unenblid) Dielen ©ad)en. SSr. 

Är. jäljlt baruntcr einen ©aß bcö Sß$iberfprud>ö, einen gewiffeit 

fwaftifd)cn ©aß, nämlid) bag ©ittengefeti, ferner einen 3lle.r? 

anber, ber ein grofer £elb, einen ©icero, ber ein grofer Sxebner 

gewefen, unb uncnbtidw Diele bcrgleidjeit (©.14), lauter ©ad)eit, 

bie alle nid)t in bem ©a| 3'd) •— 3$, ^ber A = A enthalten 

fet)en, unb mannigfaltige £l;atfad)en be3 33ewuftfet)nö l;eifcit. 

©iefe unenblid) mannigfaltigen £l)atfad)en be$ Vewußtfetjnö 

liegen jwar alle im 3lcf), ‘in baö fte auf eine unbegreiflid)c 

SBeife fomtnen, aber freilid) wie ein ©l;aoo oljne alle (£inl>eit 

unb Orbnung: 

(£$ geljt 5llles$ btirdjcinanber 

wie Sliäufebrcet unb Äoriaitber. 

Oa tritt nun eine Vernunft im ©enitiDtW ^erju, unb bringt 

©. 76 f. eine formale ©infjeit hinein, orbnet bie Verwirrung 

an, unb Derbinbet burd) Hnterorbnung unter ein gewiffeö *)}rin? 

cip alä iljreit Vereinigung$?*punft; — iüd)t als) Wenn auö 

bemfelben alle einzelnen ©rfenntnijfc il;rem ^nl;alte nad) ab? 

geleitet werben fünitten unb füllten, — foitberit es) füllen nur 

bie einzelnen l^rfenntniffe in if)ter Vfannigfaltigfeit barauf als? 
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auf eine gewifre 0inl)eit besagen werben, fo wie fich in einem 

©ewölbe Silles? auf beit 0d)lufficin alt? I;öd)jlen unb lebten 

3?creinigungs$5^3unft besiegt, obwohl biefer *punft nicht jugleid) 

bas gunbament beS ©ewötbeS in fid) enthalten bann; — unb 

vielleicht, meint -^r. ivr., Ijattc bie Sßijfenf^aftötel;re eben 

bief in ©ebanfen, als? fte beit 0a| ^d) = ^d) an bie 0pißc 

it>rcr ltnterfuchungen gellte, unb bief A = A wäre eine ft;mbo= 

lifd)e iSarftellung jener Harmonie, ber oberfle formale ©runb* 

fall ber ^ilofop^ie, welker aber fd)on anberweite materiale 

©rttnbfälse, £l;atfad)cn bes? 33ewuftfehns? in begriffe aufgefaft 

unb in 0äßen bargcflctlt, vorausfeßt. — ^cneö vielleid)t macht 

ber SSorftchtigfeit beS -£mt. ^r. 0l;re, ganj gewif wollte er e$ 

bod) iüd)t -verjtdjerit. 

S)tan ftel)t nun auch, als -Ipr. $r. jtd) wegen ber urfprüng* 

liefen 23efdjränbtl;eit gegen ben tranfcenbentalen Realismus 

beerte, war es ihm nid;t um ^Befreiung von ber 33cfd)ränftl)cit 

ju tl)un, fonbern einen Freibrief für bie uitenblid)e SDtenge ber 

S3cfd)ränbtl;citen bes empirifctjeit SBewuftfehnS barin 3U finben, 

unb' ju geigen, baf bicfcsS 0t)tfem um bein £saar beffer fet), als 

fein 0hntl)etiSmuS, ber eine unenbliche SRenge von 23efd)ränft* 

fyeiten bes SBewuftfchns fe|t; £)r. $r. feines? £)rts (23r. üb. b. 

tranfe. 3beal.) ha^ bafür, baf cs? ben *pi;ilofopljcn beiucs?wegs? 

entehre, glcid) von vorn herein cinsugefieheit, baf eS iDinge gebe, 

bie l;Öl)cr als alle menfd)lid)e äßeisheit liegen; — aus feinem 

SBewuftfchn heraus? unb über bajfclbe l)inau$gehen 3U wollen, 

fd)eine ihm gcrabc fo Diel 31t fct)n, als? fein SSewuftfehn aufhe* 

ben, unb cs bod) in bemfetben Sitte, woburd) es aufgehoben 

Wirb, behalten 31t wollen. — £)enbt aber £>r. ^r. unter fhito* 

fobhifdwr Sveflevion etwas SlnbereS, als? bie Sluffyebung bes 5Bcs 

wuftfet)nS, unb baS Gehalten beffelben in einem unb cbenbem* 

felbeit SItt? 

3um sprincip feiner 0bctulation bas empirifdie 93ewuffc= 

fehn ju machen, baju glaubt fid) £r. Är. alfo mit allem $ugc 
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berechtigt; unb ebenfo baju, baf ba3, it>as5 er in feinem empiris 

fd)cn 33cmuftfet)n finbe unb in bcmfclbcn beufen muffe, vollf'om* 

men mafr fet); er mitffe bas5 ölsS Sing bcnfeit, unb bafei* 

fet) csS ein Stng; mir fe|en baesjenige atö mirflid), tva$ mir al$ 

notfmenbig hinjubenfen miiffen, fo Verfahren fd)on feit Sften* 

fdjengebenbett bie ^3I)t)ftter unb SJiathematit'er in ihren 2£iffctm 

fd)aftcn (0. 82), unb 9liemanb bit$ biefen £ag Ijabe fte noch 

in 2lnfprud) megen biefccS 35cvfaI)rcnsS genommen; ja fclbfi ber 

tranfcenbentale ^bealitSnum verfahre fo an hunbert Srten! 

SBarum folt esS ben ©egnern utdjt gc(1attet fct)n? ego hoimrn- 

cio non fecerim? — 9ettr vergift £>r. $r., baf menn 3)tatl)e* 

mattf, sphhP unb ^bcatiömus? fragen, maö gebad)t merben müffe, 

ftc ftd) nid)t an ba$ empirifdje 93emuftfet)n menbeit, morin bie 

£mnbe unb Taljen, iperrn Ärug’6 0d)rcibfebern, unb ber grofe 

3vebner CSicero u. f. m. it;r SCcfeit treiben. — 9ead) bem 23ie5= 

hcrigeit muf ber 0t)ntl)etiömu3 bce> -£>rn. $r. auf folgenbc SLßeifc 

gebucht merben: SJcan fidle ftd) einen $rug vor, morin reinl)ol* 

bifdjeö SBaffcr, fantifdjeä abgefianbctiees 23icr, aufdärenber 0h* 

rup, 33ertini3muö genannt, unb anbere berg(cid)en ^ngrebiettsien 

bttrd) irgenb einen 3llfull £hatfad)en enthalten ftnb; bei¬ 

trug ift baiS 0t)ntl;ctifd;c berfelbcn = 34) i nun tritt aber (Ei* 

ner h^ju, unb bringt in jened ©eföbcl baburd) eine (Einheit, 

baf er bie Singe fonberf, ein» nad) bem attbern riecht unb 

fdjmedt ober mie baö ju mad)en ifi, vornehmlich von 3lnberen 

hört, mas5 ba hindngefommen fet), unb nun eine (Erzählung 

bavott mad)t; biefer ifi nun bie formale (Einheit, ober plnlvfv* 

hhifcheö 23cmuftfet)n. 

Sief ift baö SBcfett be£? frugifdjen 0hntheti$mu$, unb (6 

ift, fo offen unb unverholett es baliegt, nicht fo leicht h<u'uus$ju* 

ftttben, ba biefesJ 0hfiem, mie ein mal)rcä philvfophiföM 0hfiem 

cs5 thun muf, bie anberen alle gleichfalls in ftd) faft: meil 

0ehn unb Senfen im etnpirifcl)en S3emuftfet)U auf eine unbe* 

greiflidjc SBeifc vereinigt ftnb, fo baf eine äd)te, nüchterne unb 

2>crmifd;tc Schriften. 5 
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beftbeibene spi;üofopl)ic nid)t barübcr hinaus foü, hält £>r. ßr. 

fein ©bftem für einig mit bem jacobifd)cn; bie tantifd)cn 3?cs 

griffe a priori festen il;m nid)t; unb wie wir gefeljen fabelt, 

iÜ er aud) ein warmer Patron vom ^d) bes 

©onfi, was bie Ijiftorifcbc Hüdftd)t auf bas (£igentUd)c 

fciefeS ©bflcmS betrifft, fo wirb man notl;wenbig an bas ältere 

ganj gleiche ©tjfkm bes £>rn. ©d)mibs (fl)il. 3ourn. ,3ahr9- 

1795, 10. £eft) erinnert (wie aud) ber SRec. beS £)rg. in ber 

jcn. 2it. = 3c*t- bemerft), ein ©bflem, von bem man nid)t bens 

feit tonnte, bafj, nad)bcm aud) ber ©rftnber beffelbnt felbft bie 

Slusfiibrung aufgegeben Ijatte, es aus feiner Vernichtung burch 

einen Slnbcrn wieber erwedt werben fällte. ©S ill ganj ein? 

getroffen, was ^id)tc bamals (f>l)it. 3l1urn. ,3ahr3- 95, £. 12) 

fd)on Vorausfagtc, baf biefe ©ntbedung oljne bctiußt 

Werben werbe; nur fet) 511 wiinfdjcn, bafj biejenigcit, bie fte bes 

nutjen, bem wahren ©rftnbcr bie ©l;rc bes ©rftnbenS, unb wie 

er lieber wolle, bie CSl>rc beS ginbenS laffen, unb ftd) gegen il)n 

beffer benehmen, als gegen einen anbern berühmten pl)ilofofl;U 

fdjen ©d)riftfieller, beffen Schriften ber wahre Urquell ihres 

ÄantianiSmus ftnb, unb bem bod) nur SBenkje bie fd)ulbigc 

©antbarfeit beweifen. — ©egen 9leinl)olb läfjt fid) £jr. ^r. 

biefen $el;ler bcS Unbants nid)t ganj ju ®d)ulben tommen, 

aber bod) SReinljolben bei weitem nid)t volle ©ered)tigfeit wies 

berfal)ren. £)rg. ©. 33 fagt £Sr. $r., bafj bie Sljeoric, wenn 

fie bas Vcwuftfetjn als bas gunbament ber fl)ilofofl;ifd)cn ©rs 

fenntnif aufflellte, von ber 2Bal;rl)eit gar nicht fo weit ents 

fernt war, als manche 2?eurtl;eiler berfelbcn behauptet l;aben; 

aber fte l;abe nur barin gefehlt (£w. ^r. bat ben red)ten fyledt 

getroffen), bafj fie vorauSfeßte, bie ganje p!>itofop^ifd>e ©rfennts 

nifj miiffe auf eine einjige 2l;atfad)e bes 53ewujitfet)nS erbauet 

ober baraus bergelcitet werben. Sillein fpr. Är. tfjut in äöaljrs 

beit ber Sbeoric Unrecht, benn mit ber ©toffbeit ber Vorflels 

lungeu, welche in jenem einen ©runbfalj bes 23ewujjtfet)nS audt 
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enthalten ifl, muf ja bic Sftenge ber £I;atfad)nt be$ 93ewujjt? 

fct)n^, fo unenblid) mannigfaltig £»r. ilr. fte nur »erlangen fann, 

hcreinfommen. 

0onft fagte 3id)te biefem ©tyjlcm beä 0t)ntheti$mu$ 

fclbfl, ba§ cö »ortrefflid) ben bringenbflen SScbürfniffen ber 3eit 

cntfprcdje; bie t'antifd)e ^3l;ilofopl)ie l;abc $luffel)en erregt, unb 

c$ fud)cn SStclc hinter ihr etwas 93cfonbercS; burd) jenes ©hflern 

werben mit einem 3)tale alte ©d)wierigfciten weggenommen; 

bic SBelt ift ba fertig ohne alleö 3uthun ber Vernunft; ber 

fritifdje 3bcatiSmuS crl)ätt eine fo teid)t ju fajfenbc 5$ebeu? 

tung; es wirb burd) il;n weiter nid)ts behauptet, als bas 95er? 

mögen, unfere $enntniffe in ein ©t)tfem $u bringen. 

— 93Io|j bas bleibt, nad)bent wir je|t ben 3luffd)lujj ermatten 

l;aben, wunberbar, wie fo »iel Sännen um nid)ts l;abc entfielen 

fönnen, wie Äant fo mächtige 3urüflungen ^abe mad)en fön? 

iten, um ben fcl;r ftmpcln ©at^ barjuthun, baf wir über bie 

£)inge in ber 9Bett raifoniüren fönnen. — 2BaS batnals in 

Sftiidfidjt auf Äant gefd)al), l)at £r. $r. für bas |td)tefd)e 0t)fiem 

geleiflct, inbem er geigt, baf> 3d) = 3d) bas sprincip ber ur* 

fprüngtid)en 3k£ntitöt bcs 3d) bebeute, wooon uns nur bas 

93cwuftfet)n unferer felbfi belehren fönne, welches alle meine 

£l)ätigfeiten begleitet, unb woburd) id) fte als? meine Sl)ä? 

tigfeit anerfenne; furj, bajj bic 3»>»ntität barin 511 fe^en ifl, 

baf alle Sl)atfad)en beS 33ewuj}tfet)ns in mir unb in feinem 

gremben ftnb. — 2)od) befdjeibet ftch £jr. $r., biefc (Srflärung 

beS 3$ = 3$ mit einem: Vielleicht, »orjutragen, benn »iet? 

leid)t fönnte 3$ = 3$ aud) etwas SlnberS ausbrüefen follen. 

S)en ©runbjfein ju biefer 3unbamental^ilofopl)ie feiner 

Ueberjeugungen legt £>r. $r. ausführlich im 3. §., worin er bc? 

weitf, bat? t* nur (ü:in 9tcal?*princip, baS 3$/ mehrere 

3bealprinci)?ien geben müjfe; er beruft ftd) in ber $olgc 0. 19 

unb 77 barauf, hi£r bie 5Diel)rheit ber sprincipien bargetl)an 

ju höben; bennod) lautet ber Anfang ber ©chlujjanmerfung ju 
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tiefem §. 0. 15 fo: 3>d) jweiflc betnnad) feljr, baf man 

aus bem magifd)ett greife, in beit uns bie ilntcrfitd)ung über 

bie principien ber pt)ilofopl)ifd)cn ©rtenntnifj tterfebt, jemals 

bttrd) bie 5litnal;me 0ineS oberften abfoluten pritteips IjerauS? 

tommen werbe, bas beit gefaimntcn ,3nl)alt unb bie gefammte 

gortn ber pi)ilofopl)ie aitSbriide u. f. w. (aus 0d)eU. über b. 

50töglid)feit einer $orttt ber ppilof. überhaupt). SBenn fu*. $r. 

ein 8 93ättbe fiarteS Sföcrt ber pf)itofopl)ifd)en 2ßiffenfd)aften 

barattf grüitben will, wie tarnt ipn feine 33efd)etbettl)eit unb 

9Tüd)tcrnl)eit fo weit »erführen, baf, naepbem er bas princip 

feiner Ueberjeuguttgen bewiefen l;at, er an bem entgegengefetiteit 

princip nur zweifelt? 

SJttt einer £>aupttl)atfad)e bcS SSemujjtfetjnS, ber Slufenwelt 

närnlid), bringt es £u\ $r. aud) niept weiter, als baf er @. 40 

bas fftcfultat jiept, bajj wenn bie 5lnnal;me ber SJicatität ber 

5lufenwelt jwar nid)t birett bewiefen werben föitne, fo laffe ftd) 

bod) inbireft, b. I). bttrd) 9vefIe,riott, auf bie gegenfeitige 33e* 

pauptung fepr oicl jur Dledjtfertigung jenes ©taubenS fageit; 

nämlid) biefer ©taube unb 93orauSfetiung fei) jebeut SDienfcpen 

fo notpmenbig unb natürtid), ba{? ftd) fetbü ber entfd)iebenfie 

^bealijl itid)t baoon loSmacpen tönnc; benit er glaubt bar* 

an, fob alb er tt id)t fpeculirt. — itnb 0. 47 ergtebt ftd) 

eben hieraus, bajf ber ©lattbe an bie objettioc 2Selt weit ver* 

nünftiger fet), als bie Sepattptung bes ©egentpcils. 

£>ie bargeflcllteit einfad)en unb populären SSorftelluttgen 

von ber ppilofoppie, wie fte ein 0pntI)etiSmus ijt, pat $r. Jtr. 
0 

in fpanifd)e 0tiefelit realer prittcipien, unb formaler ^beal* 

prittcipien, wie and) materialer ^bealprincipien eingefepniirt, 

gid)tc’S, 0d)elling’S 0d)riften, pl)ilof Journal, feine eigenen 

SR>crfc fleißig citirt, baS ©attje in §§. unb befoitberc Slnmcrtun* 

gen dir. 1, 2, 3 tt. f. w. abgctl)eüt u. f, f., fur$ burd) alle 

fotepc Slnftatten ber 0ad)e feines gemeinen äftenfepenoerftanbes 

wieber einett £pcil ber Popularität unb ^aßlicpfeit entzogen, bie 
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ft'e an utib für ffc^ I;at, unb bic ein yfauptoerbiritll berfelbeti 

fo feljr ausSmacht, ba|} mau, wenn biefcr in §§. gebrachte ge* 

meine SOfenfchcnoerffanb mirflid) *pi)i(ofopl)ic märe, nufere 3£i* 

ten ttnb ©itten ju bebauern hätte, bie ctf nid)t erlauben, ftd), 

wie ©ofratcä tljat, an jebrn borncljmcn unb gemeinen SJiantt 

gerabeju ju menben; cd müßte £>rn. jvr. gelingen, tu f'urjrv 

3eit bad gattje ungcbilbetc ^ublihtm in ein pljilofopüifdjed um* 

Sulleibcn; aud) für bic ©fcfitifcr ifl biefe ^pijilofopljie bortreff* 

lid), wie £Sr. $r. felbfi einftc^tj wenn id), fagt er, nur bie 

£ljatfad)en meincö ä3emußtfct)nd richtig aufgefaßt unb berftänb^ 

lid) bargeftcllt habe, fo wirb fein »phitofobh in ber SBelt bie 

von mir aufgeftcllten sprincipien ablcugncn fönnen; felbfi ber 

©feptiter wirb fte jugeben miiffcn. 

SBetut £jr. Är. am ©nbc bed Organond (wo wir and) bc=* 

lel)rt werben, baß biefed Organon cigentlid) nod) nid)t bad £>r* 

ganon fei)) anjeigt, baß er, wenn feine ©rutibfä^e bett ^Beifall 

ber Neuner 31t erhalten bad ©liicf l)a^cu follten, ein 0t)fiem 

ber sphilofophie *u a^t 35ünbcn atwjuarbciten nicht abgeneigt 

fet)n würbe, wie er feinen greunben brrcitd in einer $prioat=* 

5lnfiinbigung 31t erlernten gegeben höbe; — fo geben wir ihm 

einer ©ejtd nur 31t bebenfen, bah ftd) in fteben SBänbcn allere 

bingö eine l)übfd)e Slnjaht bon £hotfad)cn bed 33cwuf)tfcl)nö auf* 

fidlen läßt, aber baf nid)t ab3iifcl)en i|i, wie er barein bie tin* 

enbtid) mannigfaltigen Sljatfadjen bed f>l)ilofohljifd)en 33cmußt> 

fet)itd, barunter er and) 3äl)lt, baf „rin großer ebner, tarnend 

©icero, ein großer Krieger, Stainend Stle.ranbcr, gewefett fet)" u. 

f. w. bringen tonne; — anberer ©citd, wenn fteben 53änbe für 

biefe £l)atfad;cn nid)t ausSreid^en werben, wo foll nod) Siattm 

Sunt spi)itofo))l)iren über biefe 5Utn ©runbe gelegten ©ad)en übrig 

fet)u, ba ja ber ad)tc 3?anb laut ©. 1J4 für bie Literatur ber 

*philofo^l)te, unb für ein cgi ft er über bie pl)ilofohl)i(d)en ©adnu 

ber fteben SBänbc beftimmt i|V? 

--—XM—■ - 



3. PecPltniß üe# ^lieptici^mug 511c fpjjilofojiljfe, 

(ßarfteUung feiner iierfcfjiebenen «tfäoiJifißationen, 

nnb Pccglcictjung tie# neueftEii mit bem alten. 

1. et. 2. 1802.) 
4 

Äritit ber tljeoretifdien ^p^Uofo^^te mm (Sottlob (Srnfl 0d)ulje, 

£ofr. unb ^rof. in £>clmdäbt. I. 33anb. Hamburg bei 

0. 0. 93ol)n, 1802. 0. 728. SSorr. 0. XXXII, II. 93anb 

0. 721. 93orr. 0. VI. 

^ld>t 3al)ie, nadjbcm £r. 0d)ul$c gegen bie fantifd)e *pl)ilofo* 

pfyie, üorjiiglid) in ber $e>rm, rceldje fie in ber £l;eorie beS 

SSordellungsmrmögcnS gewonnen Ijattc, mit 3luffel)en aufgetreten 

mar, umfaft er nunmehr bie tl;eorctifd)e spi;ilofopl)ie überhaupt, 

um jte burd) feinen 0tepticismus in flammen ju fifden, unb 

bis auf’s gunbament auSjubrenneit. !0er gan$e Ijelle Raufen 

ber neuen 0teptifer mrefyrt billig SSerrn 0cl). als SSormamt, 

unb biefer 0anbfad mm — \>or ber $anb oier 5llpl;abetcn, ben 

£>r. 0d). gegen bie $eflung ber *pi)ilofopl)ic Ijerbcigefddeppt fyat, 

fid)ert ü;m billig biefnt erden *piaß. 

2)ie S'ardellung unb 0d)ä§ung btefcS neueden 0fepticiö^ 

mus mad)t es notljwenbig, uns über bas SSerljältnif biefcS, fo 

wie bcs 0tedticismus überhaupt, jur ^ilofopldc einjulafien; 
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ttad) btcfcui Brrpältntfi werben ftd) bie Dtrfd)iebcnrn Btobififa* 

ttoncn bed 0frpticis)mits$ lum fclbff beflitnmcn, unb jtißlcid) ba»$ 

Berpältnif} bicfeä itcucffen 0feptici$mus) felbjl, ber ftd) auf bie 

0d)ultern bet) alten geflcllt 31t paben, unb fowopl »reifer 311 fe* 

pen, als) ttrrnünftiger 31t jweifcln oermcint, — 31t bem alten 

ftd) ergeben; eine Erörterung be*) Berpätlniffcä beö (0fepttec^^ 

mu<) 3ur *ppilofoppie, unb eine baram) entfpringenbe Erfcnntnifi 

beö 0feptici$mu$ felbfl, fd)cint and) barum uid)t unorrbicnftliep, 

ba bie Begriffe, bie ftd) gewöpntid) über itjn oorftnben, l)öcl)tf 

formell ftnb, unb fein, trenn er maprpaft ift, rblrs) SBefen in 

einen allgemeinen 0d)lupfwinfel unb 5lu6rcbc ron ber Uttppilo* 

fopljte in beit neueflcn 3fifcn berfel)rt yt treiben pflegt. 

Bon ber fubjef tio e'n Quelle brtf fd)ul3ifd)en 0fepti* 

ettfttutes giebt uns) bie Einleitung eine @efd)id)te; fte enthält 

bie 3Iu$fiiprung besS ©ebanfenä: wenn eine Erfcnntnifi, bie aus 

ber Vernunft grfepöpft werben feil, ftd) feinen allgemeinen unb 

bauerhaften Beifall rerfd)affett föntte, bie Bearbeiter bcrfclben 

in bcflänbigcnt SSiberfprucpe mit cinanbrr lieben, unb jeber neue 

Bcrfucp, biefer Erfcnntnifi bie tfcfligfcit einer 3Bi|fenfd)aft 311 

erteilen, mißlinge: fo laffc ftd) hieraus mit 3icittlicpcr 0id;cr- 

l)eit abnehmend bafi ber 3luffud)ung einer fold)en Erfcnntnifi rin 

utterreid)barer Enb3trecf unb eine allen Bearbeitern berfelben 

gemcinfd)aftlid)e Siiufdntng 311m ©ruttbc liegen muffe; auel) auf 

bie Senfart beß £rn. Bcrf. über bie «ppilofoppte, — wie ein 

allgemeines) 3Jliftratten gegen bie ipöcpprcifungrn ber Einftcpt 

unb SBewprit ber Bernunft Sticmanb 311 rerbenfen fcp, l)abe 
* 

bie Beobad)tung bc>) Erfolge», beit ba£ 0treben fo vieler btird) 

il)rc Talente unb burd) beit bei ber 3luffud)uttg verborgener 

üBaprpcitcn betriefenen Eifer eprmitrbigrr Biättncr ttad) einer 

wiffenfcpaftlicpcn «ppilofoppie ron jeher patte, einen Harfen Eins 

flttf gehabt, unb ipr biejettige Sfticptung gegeben, auö treldjer 

biefe Äritif ber tpcorcUfcpcn Sppilofoppie entjlanben ifl; jebe 

Neigung, feine Äräfte auf bie Bearbeitung eines) biefer 0pflcme, 

) 
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meldjcs il)m eben bie fdjerfe .£Sinmeifung auf Sßal;rl;cit unb 

©emißheit 51t enthalten fdfen, ju rermenben, mürbe immer mir* 

ber, fobatb er jur 33efriebigung berfelbeit SXnfiatt ntadjte, gan$ 

l>or5itgtid) burd) bie (Ertragung bcS 0d)icffals unter« 

briiett, mctdjeö alte fpefulatire 53efd)afttgung mit ben lebten 

©rünben unferer (Erfcnntniß bc$ ©afepitS ber Sänge betrafen 

, hat; beim bas 3utraucn 3U feinen $äl;igteiten fet) 

nid)t fa weit gegangen, baß er Hoffnung fafcit bannte, 

bas jenige Wirtlid) jü erreid)en, manad) fa riete mit ben graften 

latenten unb mannigfaltigfen (Einfd)tcn rerfepenc Männer 

rcrgeblid) gefrebt t;atten. 

SaS heißt red)t b%m SSaltc jum Sftunbe unb aus bem 

Sftunbe bcs SSaltö gefpradjen. — 5luf bie palitifd)e Slpragma« 

fpne jur 3fü/ wenn lTnrul)en im Staate ausbrächen, tjatte ber 

att)cnienftfd)c ©efettgeber ben £ab gefegt; bie pl)ilafapl)ifd)c 

Slpragmafpne, für ftd) nicht ‘parthei ju ergreifen, faitbern jum 

daraus entfd)tofen 51t fet)n, ftd) bem, was ram Sdfctfal mit 

bem Siege unb ber 2UIgemeinl)eit getränt mürbe, ju untermer« 

fen, ift für ftd) fetbf mit bem Siebe fpefulatirer SSernunft be« 

haftet. SBcnn ja bie (Erwägung bes Sd)idfalS ein SJtoment 

in ber Sichtung unb (Ergreifung einer fM)ilafapl)tc merben tännte, 

fa müßte nid)t bie Allgemeinheit, fonbern im ©egentl)eil bie 

9tid)taUgemcinl)cit ein SJiament ber (Empfehlung fepn, ba es be« 

greiftid) if, baß bie äd)tefen sphitofopbicn nid)t bie ftnb, metd)e 

allgemein merben, unb baß, menn außerbem, baß fdjlcdite *pff* 

lafoppien eine Allgemeinheit erhalten, and) ädjtere baju getan« 

gen, bie allgemein geworbene Seite berfelben gerabe baSjenigc 

if, maS nid)t ^hitofop'bifd) ift; fa baß and) an biefen *pi)ilofo« 

ppien, bie eines fagenannten gliictlid)ern SdfcffalS genießen, 

welches a('er in SBahrljeit, menn ran gliictlidjem aber unglück¬ 

lichem Sd)itffal überhaupt hier bie 0lebc fepn fautt, für ein 

Hngliid 31t erachten if, bas 9tid)tallgemcine aufgefud)t merben 

müßte, um bie *JM)ilofophie SU fnben. — SSßenn aber £>r. Sd), 
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gcfcl;cn l;at, bafj bcr (Erfolg be$ ©trcbenö fo Dieter burct) Za* 

lente unb (Eifer cljrwitrbiget Männer in bcr 23efd)äftigung mit 

bcr (Srforfd)iutg ber teilten Oriinbc unferet (Erfcnntnif gteid) 

ungliid'lid) gewefen ift, fo tarnt bief nur für eine Ijödql fubjcf* 

tioc 2lrt 311 fc!)ctt gelten; Seibnit? j. 23. briidt eine ganj aitbcre 

2lrt jtt fei;en in ber ©teile aus?, bic jjaeobi jn einem feiner 

EDiotto’s? machte: j’ai trouve que Ia plüpart des scctes ont 

raison dans une bonne parlie de ce qu’elles avancent, 

mais non pas tant cn ce qu’elles nient. ©)ie oberfIäd)tid)e 

2lnftd)t bcr fd)itofopl)ifd)cn ©treitigfeiten läfjt nur bic Eiferen«* 

jen bcr .©t)flcme erblidctt, aber fd;oit bie alte Sieget: contra 

negantes principia non cst disputandum, giebt ju crfeniten, 

baf me na fd;i(ofopt;ifd;c ©t) ff eine mit cittanber ftreiten, — ein 

SlnberceS iff es? frcilict), wenn ^M;itofof>I;ie mit ttnpI;ilofopl;ie flrei* 

tet, — (Einigkeit in beit ^rincipieit Dorl)anbcn iff, Wctd)c über 

alten (Erfolg unb ©djidfat ergaben, ftd) nict)t aus? bem, worüber 

gekritten wirb, ertennen taffen, unb bern ©affen entgegen, wel* 

d)cs$ immer bas? ©cgenttjcil Dott bem erblidt, was? Dor feinen 

2lugeit Dorgctyt. Sftit beit ^3rincipicn ober ber SSernuitft tff 

wot;l alten jenen burd; latente unb (Eifer etjrnnirbigen fDtän- 

nertt gelungen, unb ber Unterfcl)ieb ifl allein in bie l;öl;erc ober 

nichtigere 2lbflraftion ju feiten, burd) wcld)c ftd) bie SSernunft 

in ^rinciptcu unb ©t)flemcn bargcflcllt t;at. ©>ad SJtifilingen 

ber fpctulatioen 2Bal)rl;eit nid)t DoraiWgefetjt, fo fällt bie 23c* 

fd)cibcnl)cit unb bic SSoffnungedoftgfcit weg, bas ju erreid)cn, 

was? nur bie oberflädjlidje 2lnftd;t ben el;rwi'trbigen SJtänncrn 

mißlungen ju fet>n ftd) berebet; ober aber jenes? Sftiftingcn Dor* 

aus?gefcttt, fo ifl teilte gragc, wenn 23efd)eibenl)eit unb Stuf* 

trauen in bic gäl)igfeiten ba$ anbere Moment ju bem ber (Er* 

ttnigung bes? (Erfolgt abgeben tonnte, wcldjc 93efd;eibcnl)eit bie 

gröfjerc fet>, — ftd) nid)t bie Hoffnung mad)cn, bas?jcnige ju 

errcid)cn, wonad) bic latent* unb cinftd)ts?Dollen SJiänner Der* 

geblid) gcflrebt Ratten, — ober aber, wie £>r. ©dputje fagt, baff 
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ihm gefd)el)cn fct>, auf bie Vermittlung 31t gerätsen, baf irgenb 

ein Erbfehler an ber spi)ilofopl)ie haften unb ftd) non einer 

bogmatifdjen Vefd)äftigung mit berfelben (mir merben nachher 

fehen, baf $r. ©d). nnr ffeptifd)es$ unb bogmatifd)e$ *pi;i(ofo= 

Phirett fennt) auf bie anbere fortge^fKanst haben müßte. ®af 

£>r. ©d). biefen Erbfehler entbedt 31t haben ftd) 3utraut, unb 

maä er barott entbedt hat, in bem oorliegenbett SOßerfc barlegt, 

bemcid, baji er non bem SJioment ber Vefdjeibenheit in ber ^3h‘= 

lofophie, ob er fd)on baüoit fprid)t, ebenfo menig hält, als ba* 

non, fo nüe non bem Vioment beö Erfolgs, 31t holten id. 

£>ie Entbedung beS Erbfehlers aller bi^hnrigen fpe* 

fulatinen ^3httnfoph*e alfo in biefem SSerfe nerheifen; unb 

burd) biefe Entbedung, meld)e bie bisherige spi)ilofopl)ic am* 

geht, fct>, fagt ©d). I. £h- ©• 610, aud) alle Hoffnung eiltet 

©elingcns ber ©pefulation abgefchnitten auf bie 3»^l,nft, 

meil es tl)örid)t märe (ja mol;!!), eine Veränberuitg ber menfd)* 

lidjen Erfenntniffräfte 31t hoffen. SBeldjc gliidtid)ere Ent* 

bedung aber als biefe eines (£rbfehlerö aller ©pefulation fanu 

bem philofophielujiigen Volle bargebrad)t merben, meines ent* 

meber feine Entfernung nom ©pefuliren, bie ja feiner 3>ved)tfer=> 

tigung bebarf, bod) immer mit bem ©treite ber *pi)Hofophie 

red)tfcrtigt, unb ftd) für geneigt auSgiebt, einem ©pfiem ftd) 3U 

ergeben, menn nur einmal ein philofophifcljeS Koncilium ober 

.Kolloquium über eine allgemeingültige sfhHofophie iibereinfäme, 

— ober meines felbd allen pl)ilofophifd)en ©pflemen (unb bar¬ 

unter red)net es jeben ©ebanfenpils) nad)lätift, aber bcjfcn in* 

tellcftuclle El)fntic fo ttnglüdlid) organiffrt ift, nur 31t bem 3Ui 

fafse, ber bem eblcrn Sftetalle einer Vtünje beigemifd)t id, eine 

Vermanbtfd)aft 311 haben, unb mit biefem allein ftd) nieber3u= 

fd)lagen, bas immer mieber inne mirb, bafs es nur geäfft mor* 

ben ift, unb ftep enblich in ber Vertreibung in bas Vtoralifchc 

mirft, hoch noeh mit Veforgniffcn ron ber fpefulatiren ©eite 

her — metd)e glüdlicpere Entbedung fann für biefe beiben 
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&hcile gemalt werben, als baß cs ber fpefulatioen spfyilofoMie 

in ihrem ittnerfien SDBefen felbft fehle; bem crjien wirb ber 93c* 

weis gegeben, ber flügjie gewefen ju fet)n, ba er auf fpcfulatioe 

*P^i(ofo^te nidjts hielt; ber leitete wirb bafür, baß er immer 

geafft worben iji, baburd) getröflet, baß bic ©d)ulb non ihm ab 

unb auf bie spi;ilofopl)ie gewäljt wirb, unb feine Beforgnific 

twn ber fpefulatioen ihm genommen. ©S ifl baher 

fein 2Bunber, wenn biefer ©fepticismus, wo nid)t allgemeinen, 

bod) ausgebreiteten Beifall ftd) oerfdjafft, unb wenn bcfonberS 

über bie oorliegenbe ponberofe Bearbeitung beffelben eine fold)e 

greube entlieht, oon ber unfer Siotijcn^Blatt ein Beiftnel enthält. 

£r. ©d)ut$e fd)ließt aus feiner ffcptifchen Bearbeitung ber 

^philöf°^ic ben praftifd)cn unb äflhetifchen £hfil <ut$/ unb bc=* 

fd)ränft ffe auf bie theoretifdje ^3hil°f0^ie- — 9lad) 5lUem j« 

urtheilen, fdjeint es, baß £jr. ©d)ulje bie theorctifche sphilofaplüf 

allein für fpefitlatioe ^f'hilofofl;ic, bie übrigen Shctle berfelbeu 

aber man weiß nicht für was hält; ober oielmehr man erblidt 

nirgenb eine ©pur non ber 3>bce einer fpcfulatioen sphilofrP&i*/ 

welche weber befonbcrS thcoretifd)e, nod) frattifdje, noch äflhe- 

tifd)e ifl. 3u jener ©intheilung ber ^hil°fphhie gelangt iibri* 

genS £>r. ©d)ulje burd) bie empirifd^e *|3fhd)ologie, ungead)tet er 

biefelbe felbji aus ber ^pt)iIofc»ff)ie ausfdiließt, aber fte fonberbar 

genug hoch als Quelle einer ©intheilung ber ^3hilofof»hie ge* 

braucht; an ben $hatfad)en bes Bewußtfehns nämlid) fotlen 

wichtige Unterfd)iebe oorfommen, fte fet)cn entweber (frfenntniffe 

ron Objeften, ober 9leußerungen bes SöillcnS, ober Oefiihle ber 

Sufi unb Xlnlufl, ju weldjen auch bie ©efühle beS ©d)önen unb 

Erhabenen gehören; fte fönnen, fo weit unfere (Sinftcht berfelbeu 

rei^t, nicht auf eine einzige klaffe juriiefgeführt, ober aus einer 

einzigen Quelle abgeleitet werben (SBorte, bie wir wörtlich bei 

^ant, $rit. ber llrtl). ©inl. ©. XXIL, lefen), fonbern ftnb burd) 

bteibenbe Bterfmale wefcntlid) ron einanber oerfchieben, unb 

geben bie oben genannten brei £hfile ber sp^ilofof^ie. — 
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©d)on hierin n>cid)t $r. ©d)uljc mcfenttich von ©c.rtud ©mRirt# 

fuö ab, ber in feiner ilritif bet* einjetnen Steile ber ^hitofoRlde 

unb ber SDBifenfdjaften nid)t felbd bte ©intheitung mad>t, fon# 

bern ftc nimmt, mie er ftc fnbet, unb fxe ffeRtifd) angreift. 

Vor alten Dingen fabelt mir 51t feljcn, mic ber £>r. ©d). 

biefc tt;eoretifd)e ^M;ilofopt;ic begreift, unb mic cigentlid) 

ber Feinb befdjafen ift, ben er $u Voben febtägt. erden 

3lbfd)nitt merben auf eine I)öd)fl metl)obifd)e, mehrere ©eiten 

burd)get;cnbe Sßeifc bie mcfcnttidjcn SDterfmale ber tl;coretifd)en 

*pt)i(ofof)l;ie aufgefudjt, unb folgenbe Definition l;eram"gcbrad)t: 

bie tt;eoretifd)e spt;itofopl)ie ifl bie SBifcnfchaft ber ob erden 

unb unbebingtefien Urfadjcn alles* Vcbingtcn, non 

beffen 2Birf tid)f eit mir fond ©emifl;cit haben. — 

Dicfe fonflige ©emifheit von bem Vcbingtcn ot;nc ^3tjilofo|)I)ic 

merben mir nadjher fennen lernen. Die oberden unb unbebing* 

ten itrfad)cn fetbd aber, ober befer bad Vernünftige, begreift 

£Sr. ©d)ut3c and) mieber ald Dinge, bie über unfer Vemujjt* 

fet)n Ijinaimtiegen, ctmad ©vidirenbed, bem VcmuftfeRn fd)ted)t# 

hin ©ntgegcngefetfed; von ber vernünftigen ©rfenntnijj fommt 

nie eine anbere, als* bie gum ©fet miebertjotte Vordellung vor, 

bajj burd) biefetbe eine ©rfenntnif von ©ad)en ermorben merben 

fottc, metdje hinter ben ©ri)attenrifen von Dingen, bie und 

bie natürliche ©rfenntnif ber 2Dicnfd)en verhält, verborgen Uc# 

gen folten; burd) -£nilfe abdraftcr ©runbfätje unb Vcgriffe 

fott bad Dafetju audfinbig gemacht; cd fott au dg cf unb# 

fdjaftet merben, mad bie Dinge, in ihrer mähren unb verbot# 

genen 2£irf lid)f eit genommen, fet;n folten; bad SBerfscug, 

befen ftd) bie 311 ihrer 5ludfunbfd)aftung ber Dinge 

bebiene, fet)cn Vcgriffe, abdrafte ©runbfäfie, Folgerungen 

aud Vcgrifcn, unb bie Vriid'c jtt jenen verborgenen Din# 

gen mieber and nichtd ald and gegriffen erbaut. — ©d id 

nid)t mögtid), bad Vernünftige unb bie ©Refutation auf eine 

rol;crc SBeifc aufsufafen; bie fRcfutative sphitofoRhic mürb bc# 
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jliinbig fo tmrgcficttt, ats ob tmr il)t‘ uuüberminbUd) bie gemeine 

©rfal)ruitg in ber unnerrüdbarcit fyorm iljrer gemeinen SBirt* 

tid)tcit au$gebreitct at>5 it>r eiferner -^orijent oorliege, unb fte 

hinter biefem bic 2)ingc an fid) ihres) -SSorijontö, als) ©ebirge 

von einer cbenfo gemeinen SDßirtlichteit, bie jene anbere SÜßirt* 

lid)teit auf ihren ©d)itttcrn trage, t>erntutl)e unb auffttchen motte; 

bat) SSfrnünftige, bad 3lu*ftd) tarnt ftd) £n\ ©d). gar nid)t an= 

bersS vorzeiten, ata mie einen Reifen unter ©d)nce; bent ^attjo* 

Uten manbett ftd) bie $ojlie in ein ©üttlid)=£cbcnbigcs); tyin 

gefd)iet)t nid)t, mas) ber teufet non ©h^ifud begehrte, ©teilt in 

33robt jtt manbetn, fonbertt bas) tebenbige SSrobt ber SSernunft 

Dermanbclt ftd) emig in ©tein. 

tiefer fpetutatioen sphilofophte, bie eine ©rfcitntnif non 

2)ingett verfingt, metebe auf er mtferem 33emuftfet)n e,rifiiren 

fotten, fleht bie fmfttioe ©eite biefed ©fehtieiämud entgegen; 

betttt er hat nid)t btojj bie negative ©eite, bic jtd) barnit bc* 

fd)äftigt, bic fDirngefhinnjte ber ©ogmatiter, unb ihre ä>erfud)e, 

von ber ©xijtenj hhhcrMt>fifer Eilige ©rtenntnife ju 

erlangen, ju jerförett. 

S)ic pofitive ©eite biefcs) ©tepticisSmus) bcflcht namlid) 

baritt, baf er im 5Itt gern einett als) eine sphilofophie bc)d)ritz 

bett mirb, bie itid)t über baö SSemuftfehn gefe; uttb jmar 

hat (©. 51) bic ©rijtenj beseitigen, ma$ im Umfange nuferes) 

23emuftfet)tis5 gegeben ijl, un laug bare ©emij)beit; beim ba 

es) im *8cmuftfct)n grgenmärtig ift, fo tonnen mir bie ©emif* 

t;eit beffclbcn cbenfo menig bejmeifetn, als) bas) 23emuftfct)n felbjl; 

ba$ 33emuj}tfet)n aber bcjmeifclit ju motten, ijl abfolut tinmög* 

lid), meit ein fotri)er 3we*f^/ cr °^ne ä$cmuftfet)n nid)t 

©tatt ftnbctt tarnt, ftd) felbft vernichten, mithin 9iid)ts) fef>n 

mürbe; mad itt uttb mit bent 33emuftfet)n gegeben ijl, nennt 

man eine &batfad)c bes) 33emujUfet)n$; unb fotgtid) ftnb 

bie $hatfadjen bee) S3emuj}tfet)ns5 baö untäugbare 2BirfIid)e, 

morauf ftd) alte hhitofaMM% ©yefulationen beziehen mitfeit. 
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unb ma$ burct) biefe ©petulationen 5« erklären ober begreiflich 

ju madjeit ift. 

5ln biefe *p^t(ofo^te, meldjc bie untäugbare ©emifjbeit in 

bie SIjatfad)en bec$ 23etouf}tfet)iu$ fel^t, unb genau tote ber allere 

gemeinde Äantiantemuö alle SSernunftertenntnif (0. 21) auf 

bie formale Einheit, meld)c in jene £l)atfad)en 3u bringen ifl, 

einfd)rän?t, bann bie $ragc nicht gemadjt merben, mie fie beim 

esJ begreife, baf ber SJtenfd) mit biefer unläugbaren ©emifbbtt, 

bie er in bem ewigen fiteren äßabrnebmen ber £>bjefte ftnbet, 

ftd) nicht befriebige, mic fte beim aud) jebeö £)rbnen ber 2Bal;r* 

nehmungen auä biefem SÖabrnebmen begreifen molle? SBic ber 

SDlenfd) über bie SSejiiatität einer foldjen ©riflens, toeld)e, um 

mit S)rn. 0d). su reben, in bem SDßabmebmen be$ realen 0et)tt$ 

ber Singe befiebt, h*nauö9cher unb 31t einem ©ebattfeti oon 

bem fornrne, ma$ £>t. 0d). SftetapbbP nennt, oon einer ©r# 

griinbung fenesS realen 0et)n$, ober einer Ableitung biefeS 

realen 0et)m$ unb Sllleä, toaä baju gehört, aus einem Urs 

gruttbe, um es begreiflich Su mad)en? — Siefe £butfad)en* 

^pbilofopbie bnt feine anbere, als bie ftumpfe 5lntioort: baf je# 

neS 0trebeit nach einer ©rtenntnifj, bie über bas reale, gans 

geioiffe 0et)n ber Singe binauSliegt, alfo fte für ungemifj er# 

tennt, — aud) eine S:bntfad)e beS SBetoufjtfcbnS fet); £>r. 0d). 

fagt bief) (I. Sb- ©. 21) fo: Vermöge einer urfprünglid)en 

©inrid)tuitg unferes ©emütbä babcn mir närnlid) ein 35er# 

langen, s« Slllem, mas nad) unferer ©infiebt nur bebingter 

SBcife epiflirt, ben lebten unb unbebingten ©runb aufsufudien. 

Söenn aber jebe 2bntfad)e beS 33etouj}tfet)nS unmittelbare ©es 

mifbeit bnt, fo ifl eine ©inftd)t, baf] ©tmaS nur bebingtenoeife 

e.rifhre, unmöglich; bentt bebingtenoeife ejrifliren, unb für ftd) 

nid)tS ©eioiffe^ fet)n, ift gleidjbebeutetib. — ©bettfo brüd't ftd) 

ber ajerf. 0. 72 aus, menn er oon jenem befüalifdjen 5lnfiieren 

ber äßelt unb feiner unläugbaren ©emifbeit ben Uebergang 

3um Problem ber tbeoretifeben *Pbitof0Vbic macht: obgleich bas 
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©et)it oon gingen nad) ben 5ludfpritd)cn bed SBetouftfehnd 

gaitj geroif ifi, fo befriebigt bief bod) feiitcdwegd bie 33 er* 

nunft (hier werben wir lernen, worin ftc beließt), weil csS ftd) 

bei epiftirenb en Singen, bie wir fennen, nid)t oon fclbft 

ocrjtel)t, baf fie finb, unb baf fie bad finb, wad fie 

finb. — 2£ad l;at baö beim aber nun für eine 33ewanbtnif 

mit jener Unläugbaren ©ewifheit ber &l)atfad)e im unmittelbar 

ren ©rfenntnif beö ©et)itd ber Singe; bei t>er SßirfUdifcit, 

©. 57, bie wir ben angefd)auten ©ad)cit beilegen, finben fd)led)s 

terbingd feine ©rabe jtatt, fo baf eine ©ad)c mel)r oon ber 

2£irflid)fcit befäfe, ald bie anbere. ©. 62. Sad anfd)auenbe 

©ubjeft erfennt bie ©egenfUinbc unb beren ©riftenj unmittelbar 

fd)led)tl;in unb ald ©twad, bad auf eine cbettfo ooUfomtnenc 

5lrt unabhängig oon ben SBirfungcn ber 93orftcllungdfraft für 

ftd) beftcl)t unb ift, alö wie bad crfcitnenbe ©ubjeft für ftd) be= 

ftel)t unb ift. — SBie fott cd bei biefer abfoluten ©ewifheit, 

baf] unb wie bie Singe ejrifiiren, jugleid) fid) nicht oon fid) 

felb.fi oerftel)en, baf ftc finb, unb baf fie finb, wad ftc 

ftnb; cd wirb juglcid) eine ©rfenittnif, nach wcld)er bie ©piftenj 

unb 3?cfd)affcnl)cit ber Singe ftd> oon fclbft ocrftcl)t, unb eine 

anbere behauptet, nad) weld)er ftd) biefe ©piftenj unb 3?cfd>af=» 

fenheit gar nid)t oon fclbft oerfteht. ©d läft ftd) fein oollftäns 

bigerer äßiberfprud) 5wifd)ctt bent ä>orl)ergcl)enben unb jwifdhcn 

biefer 5lrt, bad ©ttd)cn einer Oernünftigeit ©rfenntnif begreiflid) 

8U mad)ett, unb fein fd)icferer unb geriefterer Uebergaitg jur 

3Jietapl)hftf erfüllten. 

Stachbem wir bie pofttioe ©eite biefed ©tepticidmud be= 

leitd)tet haben, gehen wir ju feiner negatiüen ©eite über, 

welcher ber ganje brittc £heil bed erfteit 23anbed gewibmet ift. 

£>r. ©d)ulje fühlt ed fclbft, baf ein ©fcpticidmud, ber ben Zt>at* 

fad)cn bed 33cwuftfct)iid eine unläugbarc ©ewifheit jufdfreibt, 

wenig mit bein ^Begriff Oon ©fepticidinud, ben und bie alten 

©feptifer geben, übereinftimmt; wir haben jueeft bed £rtt. ©cp. 
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eigene Meinung über btefe Sijferenj 51t toernefymen. (Sr erflärt 

ftd) bariiber in bet* (Einleitung unb bem etfien 5lbfd)nitte bes 

3. 3:ijeil^. gitr’ö (Erjtc erinnert er, bajj es? ja oftmals ber $atl 

gewefen fei), bajj berjenige, ber jiterft einen ©ebanfen auf bem 

SBege ber 2Saf)rl)eit gcfuuben fjat, Don bem 3nl)alte, ben @rün* 

ben unb ben folgen bejfelben weit weniger uerjianb, als? 

Slnbere, bie nad) iljm bem Urfprung unb ber jßebeutung bef* 

fclbeit mit ©orgfalt nad)for|'d)tcn; biöt)er fet) bie waljrc 3lbjid)t 

bc$ 0fef>ticis$nuts$ mel)rentf)eil$ oerfannt worben u. f. w. Ser 

0feptici$mu$, ben ^tr. 0d). für ben wahren unb einen 

üoUenbetern anjtef)t, als? ben ber eilten, be5ieI)c fid) nämlid) 

auf bie ber spi)ilofopl)ie ei g entl)iimlid) cn Urtljeile, b. i. 

weldjc, wie £r. 0d). bie (Subabftd)t biefer §ß$ijfenfd)aft au&* 

briieft, bie abfoluten ober bod) über jtnnlid) eit, b. I). aujjcr ber 

6pl)äre beö 23emujjtfet)n$ oorfyanbcncit ©riinbe bcö nad) ben 

3eugnijfen unferesS 23ewujjtfet)ns? bebingter SBcifc oorljanbcncn 

(Etwas bejüntmen. Sie nur jur *pi)iloj'opl)te aber gehörigen 

Urtljeile fei)cn fein Sbjeft biej'cs? 0fej)ticis?mus5 j fte brtid'en 

nämlid) entweber fogenannte £l)atfad)cn bes? 33ewufjtfet)ns? aus?, 

ober grütiben fiel) auf bas analt)tij'd)e Renten; ifjre SBal)rt)cit 

fönne bal)er aud) nad) bem 0fcpticis?ntni? ergrünbet unb eilige- 

fei;cn werben; hingegen behaupte er gegen bie tl)eoretifd)c <pi)i* 

lofoj)l)ie, bajj ftd) oon ben aujjer bem Umfange unferes? 23ewnjjt* 

fcl)itS oorl)anbenen, ober, wie ber SJerf. aud) fagt, in ifjm il)rcr 

(S.rijletts nad) nid)t gegebenen ©riinben bes? 0et)itS ber Singe, 

ober oon bett Singen, bie aujjcr ben e^ijfirenben Singen ejcijfU 

ren, gar nid)ts? wiffen taffe, £jr. 0d). läjjt felbjf bie (Sinwen* 

bung gegen biefen EBegrijf bes 0fej)ticis?mus? mad)en, bajj nad) 

bemfetben nichts toon bem, was? bie (Erfahrung tcl)rt, unb 

ütsbefonbere nid)t ber Inbegriff ber äufern (Smpfin* 

bungen, aud) oon allen 2Biffenfd)aften nur bie 

lofoj?l)ie (weit fonji feine es$ mit ber (Srfenntnijj 001t Singen 

attjjer bem Umfang beS 23cwujjtj*et)ns ju tl;un l)abe) ein-Sb* 
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fett bcr ffcptifd)crt 3'rfifcl fctm tönnc; bic alte ©teufte 

hingegen auf beibcsS, ttitb bic öltcftc wenigjiens auf jenctS ftd) 

ausSgcbcljut habe. -£h\ ©d). fiiljrt hierüber Vorjügtid) an, baf 

bcr Slnfang unb Fortgang bcs? ©tej>tici$mu$ immer nad) beit 

SJnmajiungcn bcr Sogmatifcr ftd) bcflimmt habe; bic alten 

©teptifer gefief)en, bafj es eine ©rtettntnif) burd) bic ©imtc, 

unb eine tteberjeugung burd) bicfclbe vom Safet)it unb gewiffert 

©igcnfdjaften für ftd) bcficl)cnbcr Singe gebe, nad) weld)cr ftd) 

jeher vernünftige Sftenfd) im tljätigen geben 311 rid)tcn I)abe. 

— hierin, bajj eine foldje lleberjcitgung blof auf bas5 tl)ätige 

geben gerid)tct mar, liegt unmittelbar, baj] fee mit bcr ^bilofc* 

^l)ie nid)t6 51t tl;un l;atte, bafj fte unb ba$ befd)ränfte, mit 

Shatfadjen angefiitlte S3emuftfet)n, als ^Jrincip einer untäug* 

baren ®emifil)eit, überbauet ber Vernunft unb bcr ^3l)ilofobl)ie 

nicht gegenüber, am menigfien gegen fic fod)cnb, gcficllt, fon» 

bertt nur ber fo fcl)mat at6 mögtid) eingerid)tcte Tribut mar, 

meld)cr ber Hothmcnbigfeit eines objeftiven S3eflimmen$ gcjollt 

mürbe; mir mürben, fagen bie ©textiler, nid)t biefj mäl)len, 

ober jenes vermcibcn, menti cS Singe betrifft, bie in unfercr 

S0ead)t fielen, aber biejenigett, welche niri)t in unfercr S)iad)t, 

fonbern nad) ber Hothmenbigfeit ftnb, tonnen mir nid)t verrnci* 

ben, mie hungern, burflcn, frieren; beim biefc taffen ftd) nicht 

burd) SSernttnft aus bem SBege räumen. Sas 23civitfjtfct)it 

aber, bas mit biefen notl)menbigen Sßebürfniffen jufammenhängt, 

mar bcr alte ©t'cftifer meit entfernt, 51t bem Hang einet? SBif* 

fcttS, bas eine objeftive ^Behauptung ifl, 511 erheben; auf bas 

©rfd)cinenbe ad)tenb, leben mir, fagt ©c.rtus, meil mir nicht 

gänjlid) untl)ätig fet)tt tonnen, nad) bem gemeinen gebensvet* 

fianb, ohne bamit irgenb eine SJieinung ober ^Behauptung 31t 

machen. 9$on einer Ueberjeugung von Singen aber, uttb be* 

ren ©igenfd)aften ifl in biefem ©fepticismus nid)t bie Hebe; 

bas? Kriterium beS ©fepticiömuö, brüd't ftd) ©ejtuS aus?, ifi 

baS crfd)einenbc {ffuivo^ievov), worunter mir in bcr £l)at ffüte 

SScrmifdjtc ©djriftcn. 6 
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©rfeheinung (cpavzaoiav aurov), alfo basS ©ubjeftiüe, tmftehen; 

bcnit ba ftc in ber Itcberjeugung (neioei aber nid)t twn einem 

Cingc) unb einem unwillfürtid)cn 2lfftcirtfel)tt liegt, fo finbct 

feine ltntcrfud)ung ftatt; ftc ift uLijzrjrog (ber beutfebe 2lits** 

bruef: 3rocifel, Denn ©fcpticiömus* gebraust, ift immer fdjief 

unb unpajfcnb). fCaf ober bic ©feptifer alic SBahntehmnng, 

ftatt iljr ttnläitgbarc ©ewifheit jujufdireiben, für bloficn ©d)ein 

erklärten, unb behaupteten, man mitffc cbenfo gut bas* ©egen* 

theit twn bem ausSfagen, wa3 man vom Cbjeft nach feinem ©d)ein 

aiWgcfprodjcn h^be, cbenfo gut fagen, ber £wnig fet) bitter, als* 

füf;; — ba§, wie £>r. 0d). felbft anfiihrt, bie jd;n erfien unb 

eigentlichen Sßcnbungen ber ©feptifer allein biefe Unftcherheit 

ber ftnntidjen äBal)rnd)mung betrafen, baoon giebt £jr. ©cb. 

beit ©runb, baji bic ©mpftnbungcn fd)oit in ben friiheften £eU 

ten ber fpefttlatioen ftM)ilofopl)ie für eine ©rfeheinung, ber 

aber etwas* ganj SSerfdftcbcncs* jiun ©rttnbc liege, twn ben ©og* 

matifern aus*gcgcbcn, unb ber ©rfd)cinung felbft eine lieberem* 

ftimntung mit bem, was* hinter ihr al3 eigentliche ©ad)e 

befinblid) feftn foU, beigelegt, ja bic ©rfenntitifj burd) ©tu* 

pftnbungen fogar vielmals als eine 3Biffcnfd)aft bes* hinter ber 

©mpftnbung oerborgen liegen ben Cbj cf ts* twn ihnen bc* 

hauptet worben fet). SlttS biefem ©runbe Jhaben bic ©feptifer 

biefe Sehren ber SDogmatifer twn ber ©cmijU)fit ber ftnnlidjen 

©rfenntnif} angegriffen unb gelättgnet, baf oermittelft bes* Cb* 

jefts* in ber ©mpftnbung ftd) twn betn mit 3nt>crläfftgfeit et* 

was* erfennen taffe, was* hinter biefem Cbjefte als* wahre unb 

eigentliche für ftd) bcftel)enbc ©ad)c beftnblid) fetjn foll. — ©s 

bfüdt ftd) l)iff in SRüd'ftd)t auf bie alten €philofchhen gait$ bie* 

felbe frajfcfte SSorftellung ab, bie SSr. ©d). twn ber S5erpunfter* 

fenntnifj Imtj bic SluSlegung aber, als wenn ber ©feptidsmus 

nicht bic ftmtlidjcn 2£al)rnd)mungcn felbft, fonbern nur bic hin¬ 

ter unb unter biefelben twn ben Cogmatifern gelegten ©aepen 

angegriffen habe, ift burchaitS ungegrünbet; wenn ber ©feptifer 
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fagte: £5er ipontg fct) ebenfo wol)l bitter als füf, unb jo it>cnig 

bitter alä füf, fo war ba fein hinter beit $onig gelegtes* 2)ing 

gemeint. — 2)af für bie 0fcptifer ©riecfyenlanbs* and) bie 

2cl;rfäße aller Settrinen, bie auf ©ültigfeit für- jeben 

menfd)lid)eu SSerjianb 9lnfpriid)e machen, ein ©egenftanb bes* 

3weifcls$ waren, jeuge von einer Uubetanntfdjaft bcrfelben mit 

beit wahren ©riinben tl;rer 3wcifcl; unb übrigens fetjen bas 

mals* nod) nid)t wie l;ettt 51t £age bie befonberen Quellen 

ber Crfenntnijfe jeber SBiflenf^aft unb bie @rabe ber in iljr 

möglichen Ucberjeugung unterfud)t gewcfeit; tnclc Softrinen, 

bie jefit aller vernünftigen 3we'felfu^t Sroß bie* 

ten, wie 5. *8. *pi)t)fif unb Sljtronomie, fetjen barnals* 

nur nod) ein ^ubegtiff unermeßlicher SJteinungen unb grunb* 

lofer 53t))?otI)efcn gewefen. — Sicfer 3U9 vollenbet ben (Sljas 

raftcr biej'ct* neuen ©fcpticis*mu$ unb feinen Unterfd)ieb von 

beut alten; auf er ben 2l)atfad)cn bes* ä3emuftj'ct)ns* wären alfo 

aud) uod) bie *pi)i)ftf unb 3lftronomie neuerer 3e^nl 58 i|* 

fenfdjaften, bie allem vernünftigen 0fep>ticis*mui5 £roß böten; 

Softrinen, wetd)e, bas* rein SJtatfjematifche bcrfelben, was* nid)t 

ju iljrcr -0igentl)iimlid)feit gehört, weggenommen, aus* einer 0r* 

jäljtung von ftnnlic^en SÜßaf)rncl)mungcn unb einer Slmalgama* 

tion bcrfelben mit ben S5er|ianbes*begriffen, von Kräften, Sftatc* 

rien u. f. w. in einem burd)aus$ £>bjeftivität bcljauptcnbcn ttnb 

bod) rein formalen SSiffen befielen, beffen ein £l)cil, bie 0r* 

oäljlung von Söafrneljmungen, mit einem mifenfd)afttid)en SBif* 

fen gar nid)ts* 31t tl)un Ijat, unb barum allerbings* aud) auf er* 

l)alb be3 0fepticismus* fällt, infofern in bem 2luöfpred;en ber 

SBal)rnel)mung nichts* als* iljrc ©ubjeftivität aißgcbriidt fet)n 

foll; — helfen anberer &l)eil aber ber l)öd)fic ©ipfel eines* bog* 

matiflrenben SSerjtanbes* ifl SBas* l)ättcn bie alten 0tcptifer 

3U einem feieren Sßafiarb von ©feptießmus* gejagt, ber ftcb 

aud) nod) mit bent grellen Sogmatßmus* biefer 2ßijfenfd)aftcu 

vertragen tann? 

6 * 



84 n. 5Cuffa|c mt$ bem fritifcpen Journal bcr *J3F>ilofopf>ir« 

£Sr. ©d). fommt citblid) mit bcr ltnfupcrpcit unb 

dänbigfeit bcr -Dtadjricptcn rott bem alten ©feptidsSmuS. — 

SlllerbitigS festen un$ bcfiimmterc 3ead)rid)tcn toon *pprrpo, 

Slencftbcmuö itnb anberett beriipinten älteren ©feptifrrn; allein 
/ 

3:l)cili5 aus? bem ganjen Sßefen btcfcö ®?eptici$mug gept fyfV* 

ror, baf bic po'lcmifdjc ©eite gegen ppilofoppifdjc ©pfienic, bie 

ber ©feptici$niu$ be$ Sleneflbcmu^, SDietroborutf unb ©pätcrer 

Ijatte, bem ©fcpticiomutf bc$ *pprrpo fehlte, bem bie jepn erften 

Tropen angepören; 3:l)eils5 bajj in ben Tropen be*$ ©e.rtuä 

©mpirihtä un$ batf allgemeine Sßefen biefeö ©fepticidmu$ frpr 

treu aufbetraprt id, fo baf} jebc fonftige Sluäfiiprung betf ©tep>= 

ticiäntuS nid)ts? fcptt t'önnte, alti bic in ber 3lmrenbung rorfom* 

menbe SBieberpolutig einer unb eben berfelbcn allgemeinen Stöcken. 

Uebcrpaupt aber rerfd)trinbcit bie ^Begriffe ron ©fcptiris<* 

tnusS, bie iptt nur in biefer befonbent gönn, in ber er alt? rci* 

ner bloßer ©fepticiömuö anftritt, erblichen taffen, ror bem 

©tanbpunft einer *))pilofoppie, Don meid)cm aue> al» äepter 

©fepticitfmuS er ftd) and) in benf eiligen ppilofoppifcbcit 

©Piteinen felbfl, treldjc -fSr. ©d). unb Slnberc mit ipm nur 

für bogmatifd)c anfcpcit fönneit, finben läft. £>pnc bie 33c* 

tfimmung be$ trapren SSerpältnifie* beö ©teptieiämuä jur *ppi* 

lofoppie, unb opne bie ©inftdjt, bajl mit jeber trapren sppilofo* 

ppie ber ©fepticiömu^ felbfi aufsJ innigjlc (Situ? id, unb bajj e* 

alfo eine *ppilofoppie giebt, bic treber ©fcpticiänutsS nod) !®og* 

matiämuä, unb alfo 93cibes$ jtigleid) ifi, tönnen alle bic @c* 

fcpidjtcn unb ©rjäplungcn unb neue Sluflagen bes5 ©fcptiriömutf 

311 nieptä fitpreii. ®)as$ SBefcntlicpc jur ©rfenntnif> bes5 ©fepti* 

ciömuö, biefeö SSerpältnif beffelben jur sppitofoppie, niept 31t ei* 

nein £>ogmatiämu$, bic 3lnetfennung einer sjßpilofoppic, bie niept 

ein ©ogmatiömuS id/ überhaupt alfo ber begriff einer pilo* 

foppic felbd/ id f«5/ u>as$ £rn. ©cp. entgangen id; unb trenn 

£Sr. ©d). am* ben *ppilofoppieit, bie er ffcptifdp rornimmt, bie 

3bee ber ^pilofoppic nid)t perauofriegen fonntc, fo inttfle ibn 



3. SScrböltnib bcS ©fcptieiSmug jur ‘fMnlofopbie. 85 

fdjon bas @cfd)id)tlid)c bcs alten ©fcbticismus tvenigfiens auf 

beit ©cbanfeit von brr SDiüglidffcit fiteren, baji fpiülofopbie et= 

tvaS 3lnberes fei), als SogmatiStnuS, bat er allein leimt. giifyrt 

bod) felbji Siogcnes ßaertitts auf feine Sßeife an, bafi ©iitigc als 

Urheber bes ©fepticismus beit ipomer nennen, weil er non ben* 

felbeit Singen in anberen SSerl)iiltniffcn aitbcrS fpredje; fo fetjen 

and) viele ©fmicfye ber fiel’nt SÖcifcn ffef’tifd), wie: $)iid)ts ju 

viel, unb: SSerpflidjtung, jur ©eite bas SSerberben (b. I;. jebc 

SSerbinbttng mit einem 33efd)riinften Ijat iljrcit Untergang in 

ftd)); aber nod) nrcl;r füfjrt SiogeneS beit 3lrd)ilod)uS, ©uri* 

pibcS, 3cno, JenobbaiieS, Semolrit, *piato u. f. tv. als ©leps 

tilcr an; für5 biejenigett, beiten Siogcnes nad)fprid)t, batten bic 

©inftd)t, baft eine tvaljrc ^l;i10f0pI;ie uotljU’cnbig felbfi jugleid) 

eine negative ©eite Ijat, tvcld)e gegen alles 33cfd)ränftc, unb 

bamit gegen beit Raufen ber £l)atfad)en bes 93ctvujjtfet>uS, unb 

bereit unläuglutrc ©erviftljcit, fo tvic gegen bic bornirten 33e= 

griffe in jenen f)crrlid)en Soltrincn, bie £Sr. @d)uljc bem ver= 

niinftigen ©lefticismus fitr uttjugänglid) hält, gegen biefett 

gaitjcn Hoheit ber ©nblid)fcit, auf bent biefer neuere ©fepticiSs 

nitis fein äSefctt tutb feine 2Bal)il)eit l;at, gefeiert, unb uns 
1 

enblid) ffeptifd;cr ift, als biefer ©IcfliciSmuS. äßeldjeS Volten* 

betere tutb fitr ftd) ficljetibc Solumcnt unb ©t)fieiu bcs äd)ten 

©IcpticiSmuS lönntcn tvir ftnbeit, als in ber platonifd)en *pi)i* 

lofopl)ic ben fpanncnibeS? tveld)er bas gattje ©ebict jenes Sßif* 

fens burd) SJerfiaitbeSbegriffc umfaßt unb jerftört. Siefcr jda* 

tonifdjc ©IcpticiSmuS gel;t uidjt auf ein ß^cifcltt au biefen 

Üßaljiljeitcn bcs SBerfiattbeS, ber bic Singe als mannigfaltig, 

als ©attje, bie aus S(>eiteu befielen, ein ©utfieljen unb Berges 

I)cn, eine Sßietljeit, 2(el)nlid)tcit u. f. tv. crlctint, tutb bcrgleid)en 

ol’jcftive ^Behauptungen mad)t, foitbcru auf eilt gän$lid)cS 9ie* 

giren aller äßaprljcit eines foldjeu ©rlennenS Sicfcr ©lepti* 

ciSntuS mact)t nidjt ein befottbereS Sing von einem ©pjient 

aus, fonbern er ift felbfi bic negative ©eite ber ©rEciintnifj bcs 
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Slbfoluten, ttnb fct^t unmittelbar bie Vernunft at$ bie fwfttive 

Seite voraus. Hngeadjtet bal;cr ber platonifchc sparntenibeS nur 

auf ber negativen Seite erfd)eint, erfennt 3. 23. Ricinus beSwe- 

gen et' fcl;r wohl, baf} wer an bas? heilige Stubium bcffclben 

gebe, burd) 0veinl;cit bcs? ©emütl;s5 ttnb Freiheit beö ©rifles? ftd) 

vorher vorbereiten muffe, ct;e er etS wage, bie ©cljeintnififc bc$ 

heiligen SBerfs? '51t berühren. Siebentann aber ftcl>t wegen biefer 

Sleufjerting bcs? Ricinus an il;m nidjts als einen Sftann, ber im ' 

.ftotl)C ber Steuplatontfer Hebe, unb am platonifdjen SBerfe 

nichts at«S einen Raufen unb eine SBolfe sinnlich buttfler, ttnb 

für bie 3fiten eines ^3arntcnibes unb $j)tato sinnlich fd)arf|tn* 

niger, einen netten SDtctapl)t)fifer aber anffclnber Sophismen, — 

ein gehler, ber bal;er rtiljrc, baf} von genauen ^3I)ilofopl)cn bie 

inetapbt)fifd)ctt SUtöbriicfe uod) nid)t recht beftimtnt gerne fett fctjen; 

tver itt metapl)t)]tfdjen Suitgnt etwas geübter fei), ftttbc, baf} 

S3rgriffe, bie um bett gattjen Stimmet vott einanber vcrfdjiebcn 

fet)cn, verwechfelt tverben; — ttämlid) jene fonfi fdjarfftitnigen 

Scutc, spiato unb fparntenibcS, warnt noch nicht bis? 51t ber 

cphitofo^hic gebrungen, rncldje bie 2Bal)rheit in beit ^I;atfad;cn 

beS 23ewuf}tfehnS, unb überall, nur in ber SSernunft nid)t fttt* 

bet, noch 311 ber Klarheit ber begriffe, wie fte ber SSerflattb unb 

ein blofj enblid)eS Senf eit in bett neueren SßifTenfdjaften ber 

©hhfft tt. f. tv. feflfefjt, unb aus ber -Erfahrung 31t hvielt meint. 

S)iefer SfefJticiSmuS, ber itt feiner reinen c.rplicirten 

©eflalt im sparmcnibeS auftritt, ifi aber itt jebem äd)ten philo* 

fophifdjett Spanne implicite 3U ftnben; bettn er if! bie freie 

Seite einer jebett <philofopl)if; trenn in irgettb einem Safte, ber 

eine SSernunftcrfenntnif} ausbriieft, bas Slefleftirtc beffelbett, bie 

23egriffe, bie in ihm enthalten ftttb, ifolirt, unb bie Slrt, wie fte 

verbunben ftttb, betrachtet wirb; fo muf} es ftd) 3cigett, baf biefc 

begriffe S'.tgleid) aufgehoben, ober auf eine fold)e 2lrt vereinigt 

ftttb, baf fte ftd) tviberfprcdten, fonfi wäre cs? fein vernünftiger, 

fottbem ein verflänbiger Saß- Sptnosa beginnt feine Stbif 
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mit her Grflärung: unter llrfacbe feiner fclb|t Oerftebe irf), helfen 

äBcfru £)afet)n in fiel) fd) lieft; ober baßjcnigc, helfen 9iatur 

nur alö e.riftirenb begriffen werben bann. — Sftun ift aber her 

begriff be*$ äßefenes ober her Statur nur feßbar, tnbem non 

her G.riftcnj abflraljirt wirb; cinsJ fd)lieft bas5 anbere aiteS; eins 

i|t nur beftimmbar, fo wie eine Gntgegcnfeßung gegen ba$ an* 

berc ift; werben beibe berbugben alß Ginö gefegt, fo enthält 

il;rc SSerbinbung einen äßibcrfprucb, unb beibe ftnb jugleid) ne* 

girt. Ober wenn ein anberer ©aß heb ©pinoja fo lautet: 

©ott ift bic immanente, nidjt bie ootübcrgcl)cnbe Urfadjc her 

SSelt; fo l;at er, tnbem er bie Urfadjc immanent, atfo bie \\v* 

fad)e Gintf mit her Sßirtung feßt, — weil bie Urfad)e nur 

llrfad)e ift, infofern ft'c her SBirfung entgegengefeßt wirb, ben 

begriff hon llrfacbe unb SBirfung negirt; ebenfo I)crrfd)cnb ift 

bic Antinomie besi Ginei unb fielen; bic Ginbeit wirb mit bem 

fielen, bie ©ubftattj mit ihren Slttributen ibentifcb gefeßt. gn* 

bem jeher fold)er SScrnunftfaß ftd) in 5m ei ftd) fd)led)tl)in wiber* 

ftreitenbe auflöfen läft, j. 33. Oott ift llrfacbe unb ©ott ift nid)t 

Urfad)e; er ift Gin ei unb nicht Ginei, üßiclctf unb itidji: SSiclcä; 

er hat ein SBefeit, baö, weil SBefeit nur in ©egenfaß her gönn 

begreifbar ift, unb bie gönn ibentifcb gefeßt werben muf mit 

bem SBcfen, felbft wieber hinweg fällt 11. f. w.: fo tritt batS 

*|3rittcip beei ©fcpticitfmusS: nuvn Xoy<p Xoyog loog avuxei- 

-cca, in feiner gattjen ©tärfe auf. 3>cr fogenannte ©aß beß 

Sßiöerfprucbö ift hafer fo wenig and) nur oott formeller äßabr* 

heit für bic SSernunft, baf im ©egentbcil jeher SJcrnunftfaß in 

Hiiiffteht auf bic begriffe einen 33crftof gegen benfetben ent* 

halten muf: ein ©aß ift bloß formell, helft für bic 33ernunft, 

er für ftd) allein gefeßt, ohne ben ihm t'ontrabiftorifd) entgegen* 

gefegten ebenfo ju behaupten, ift eben baruni falfd). 2>en ©aß 

be£ 2Biberfprud)0 für formell anerfennen, hfil3l alfo ihn ju* 

gleid) für falfd) erfemten. — 3>a jebe äd)te f'bilofopbic biefc 

•negatioe ©eite hat, ober ben ©aß be$ SBibcrfprudjo ewig auf* 
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l)cbt, fo fann, wer £uß l)at, unmittelbar biefe negative ©eite 

I)eräugt)eben, unb fiel) aud jeher einen ©fepticidmud barßellen. 

©anj unbegreiflid) iß es?, wie in SSrn. ©d). voUenbö burd) 

ben ©e.rtud nid)t and) nur im Slllgcmeinctt ber ^Begriff getarnt 

men iß, baf ed außer bem ©fcpticidmud unb ©ogmatidmud 

nod) ein drittes?, nämlid) eine spißlofoßfßc gebe; gleict) in ben 

erften feilen tfytilt ©e,rtud bic spi)ilofopl)en ein in ©ogmatifer, 

Stfabemiter unb ©feptifer; unb um er burd) fein ganjed 

SBerf mit ben ©ogmatifern jtt ttjun l)at, meint er gar nid)t 

aud) bic Slfabemie mit wibcrlegt ju Ijabcn, S>icf> SScrI)ättniß 

bed ©fcpticidmud jut Slfabcmie ift felbß genug jur ©prad)c 

gefommen; cd Ijat einen in ber ©cfd)id)tc bcs? ©fcpticidmud be* 

rühmten (Streit veranlaßt; unb bieß S$erßältniß bcs? reinen 

©febticidmud unb feine 9Serlegenl;eit iß feine interejfantcße 

©eite. £)od) um £Srn. ©d). uid)t Xlnredjt ju tl)itn, iß anjufiil)* 

reu, baß er allcrbingd burd) ©eptud auf ein SSer^ältnif ber 

Slfabcmie juin ©febticidmud aufmerffam gemadjt nutvbe. Slbcr 

wie faßt £)r. @d). bieß SSerißiltnijj, unb bavS, wad ©e.rtud bar* 

über fagt, auf? 3>n Slnmerfrtng (I. Z\). ©. 608), worin 

SSr. ©d). bie ©ad)e abfertigt, fagt er, baß burd) bie £el)t*c bed 

Slrfeftlaud (bed ©tifterd ber mittlcrn Slfabcmie) nun freilich 

bad au ber SBal)rl;eit ber Scßren bed ©ogmatidmud 

ju einem bon aller Slnmenbung ber SSernunft entblöß 

ten ©cfdßifte gemadjt worben, weil cd ftd) felbß wieber auf* 

!)cbe, unb bic Vernunft Ijievbci gar nid)td mcl)r bcrncfymc. Slld* 

bann cvjäfylt £>r. ©d)., baf ©eptud (Lib. I, Pyrrh. Hypot. 

c. 33) bie 2cl;rc bed Slrfeßlaud bom ©f epti cidrnud aud 

bcm ©runbe unterfd)ieben wiffen wolle, weil nad) 

bed Slrfcfilaud unb bed ^arneabed £cl;re aud) felbß 

bieß, baß Sill cd ungewif f e t), wieber für ungewif 

erflärt werben mit ff e; ein fold)ed ©cfd)äft bed 3'üf*felnä, 

fetjt £n\ ©d). aud feinem ©igenen l)insu, fei) bon aller SSernunft 

entblößt. 
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2BaS oor’S ©rfte bic Ijiftorifdje «Seite betrifft, fo traut man 

feinen Slugctt nid)t, wenn man einen folgen ©ruttb ber Sltts* 

fd)liefjung ber £el;rc beö Slrfcfttaus Dom gfcpticiSmuS bem 

©e,rtus jugefdjriebcn lieft. ©S ftnb ja bic gfeptifer felbft, bie 

ftd) aufs 33cftimmtefte, wie $r. ©d). im Slnfaitgc ber Slum er* 

Jung felbft anführt, bariiber ausbriiefen, bafj ihre gemöl)nlid)cn 

cpcovat: Sillen ift falfd), Seid)tS ift wahr, ©ins ebenfo wenig als 

baS Slnberc u. f. ro., and) ftd) felbft wieber ehtfdftiefjcn, avfiTce- 

QiyQacpsiv, P. Hy. I, 7, itnb ftd) felbft wieber aufheben, vcp 

eavzcov uvvag avaiQsioOca £/.iTCEQiy()a(po[.i£vag ixeivoig tieql 

(Lv XeysTcu, eine £el;rc, bic, aufjerbem, bafj ftc in bem ©fep* 

ticiSmuS felbft liegt, and) äujjerlid) gegen bic ©ogniatifer, bie 

ben ©feptifern Dorwarfcn, bafj fte bod) ein Süogma: 9tid)ts ju 

beftimmen, ober: iteius5 ift wahrer, haben, fd)lcd)tcrbings notl)s 

wenbig war; fo wie and) jur llnterfd)cibung Dott anbereu $pi)i* 

lofophen, S- S3- (c. 30) ben bemofritifdjen, beiten ber ffcptifd)c 

Slusbrttd: ©ins ebenfo wenig als baS Slnbere; 3. SS. ber ^onig 

tft ebenfo wenig fitfj als bitter, angehörte; bic ©feptifer untere 

fdjiebcn ftd) batnit, bafj ftc fagtcit, es liege hierin ein Sogtna: 

er fet) fcinS 0011 SSeiben; ftc hingegen geigen burd) feiten Slus* 

brud: ©ins fo wenig als baS Slnbere, bafj fte nid)t wiffen, ob 

bie ©rfd)etnuitg SSeibeS, ober fetttS oon SBcibcit fet). ©0 unter* 

fd)cibet ©c,rtus (c. 333) and) bic ©feptifer oon ber neuen Slfa* 

bemie beS ^lartteabeS, bereit ©runbfatj baritt beftel)C, bafj Silles 

unbegrciflid) fet); Oictlcid)t, fagt er, fet) fte wolft nur barin Der* 

fdftcbcit, bafj fte eben jene Unbegreiflich^eit bel)aupteitb attsfprcche. 

SBaS £>r. ©d). jur ©infd)räntung jener ffeptifdjeit Slusbritd'e 

fagt: bafj ©e.rtttS wohl nur habe lehren wollen, bafj ber ©fcp* 

tit'cr über bie tranfeenbentate 5Befd)affcnI)cit ber £)iitge Weber 

auf eine pofttioe, nod) auf eine negative Slrt etwas beftimme; 

fo ift bariit gar fein ©egenfatj gegen jene ^Behauptung ber 

©fcptil'cr unb beS Slrfeftlaus, bafj ein ffeptifeper SluSbrucf ftd) 

felbft in ftd) fd)liefjc unb aufhebe, ju fcl)ctt; unb was fotl benn 
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bic ti’anfccnb cntalc 23efchaffenh c t1 beruhige I;e.tjjcn? 

liegt beim batf Sranfcenbentatc nirijt gerabc barin, baß ed ipeber 

2)inge, nod) eine 33cfd;affcnljcit brr Singe gebe? 0c.rtu$ mar 

baljer fd)on an nnb für ftd) burd>auö entfernt, auö bem ©runbe, 

ben £r. 0d). angiebt, bie £et)rc beä Slrfcfitanä rom 0fepticit?«» 

mttö 31t «nterfd)ciben; beim fte mar möritid) bie beö ©fcptieisJ* 

mtus; 0ejctuö fagt fclbft, baß fte il)tn fo fcl;r mit ben' pprrho- 

nifdten loyoig iibereinjnftimmcn fdjeine, baß fte faßt (Sine nnb 

ebenbiefclbc aytoyrj *) mit ber ffeptifd)en fet)c; trenn man nid)t 

fagen melle, baß Slrfeftlauä bie tnoyijv für gnt, nnb ber 9iai 

tnr gemäß; bie 311 ft *m 111 ung aber für übet ert'lärc, maes 

eine ^Behauptung feh, ba bie ©t'eptifcr hingegen and) hierüber 
l 

uid)t$ behauptenb auSfagett. Sic Untcrfd)cibung, ron meld)cr 

0crtnö meint, baß fte nod) gemacht rnerben fötine, l)at ^Ifo 

gerabe ben entgegengefeßten ©runb; nad) $r. 0d). märe biefe 

Slfabemie ron 0e,r£us für 31t ffeptifcl) erklärt morben; ©eptus 

aber ftnbct fte, mie mir gefetjen l)abcn, 3U menig ft'eptifcb. 

Slttßer ber angeführten llnterfdjeibnng bringt ©crtusS nod) einen 

fd)led)tern ©rnnb bei, ber auf ein JUatfdjen hinausgeht, baß 

itämlid) 3trf eftlaus, mentt man bem, maS man ron ihm fage, 

©tauben beinteffett bi'trfe, nur fo für ben Anlauf ein ^pprrhonier, 

in SBdhrheit aber ein Sogmatifer gemefen fet>; er habe nämlich 

bad 5lporematifd)e nur gebraud)t, um feine ©d)iiter 31t prüfen, 

ob fte ^äptgteit für bie ptatonifd)en Sehren haben, unb beSme* 

gen fei) er für einen Slporetifer gehalten morben; ben fäl)ig 53c* 

funbenen aber habe er bad spiatonifcpc gelehrt. — SBegen ber 

fdp.ricrigen 0eite bes? ©fepticiOmud, bie für il)U in bem SSer* 

hältniffc 3U1- Slfabemic lag, hanbelt ©eptus fel)r ausführlid) ron 

spiato unb ben Slfabcmien. ©c$ liegt nur in bem gütlichen 

*) 0o nannte fid) nämlich bet ©fepticisSmui» lieber als uloeaig. 
0ertu$ erflart, baß ber ©fepticienmS nur in bem @innc einer Xoyo> uvi 
y.ciTu io qa.ivof.uvov, ay.olov&qotj^ aywyqs eine ©d)ule, @efte genannt 
trerben fönne. 
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fOiangrt bes Begriffs Don bctn wahren ©runbe bicfcr ©d)Wie* 

rigfeit imb von *pi)itofopl;tc, wenn £>r. ©cb. von ber ■’Küctftdjt 

auf bic Slfabcniic burd) bas ©cfdjwätj ftd) befreit glauben bann, 

bas er hierauf in eben tiefer Slmncrfung aus ©täublinS @e* 

fd)id)tc bes ©fcbticismus anfüljrt; cs ift aber, fagt $x. ©d)., 

ueucrlid) fd)Ott von SOteljveren, befonbcrS von ©täublin, bcinerft 

worben, baj} ber ©cift, ber bic mittlere unb neuere Stfabcmie 

belebte, von bem ©eifie, ber bic ©feptifer in ihren Untcrfudjun* 

gen leitete, gänjlid) verfdjicben fet); bic 3lnl;änger jener tvarcu 

Wirtlid) nichts tveiter, als fopbiflifd)e ©djtväbcr, bic lebig* 

lid) auf £rugfd)litffe unb 58 lenb werfe aus gingen, 

unb bic spijilofobljic, fo tvic ben ganjett (Streit ber ©feptifer 

mit ben Dogmatifern, tvic er bamals geführt tvurbe, nur als 

SJiittcl il;res ^au^tjiveds, nämlid) bic & und, Sintere ju be* 

reben, juglänjen unb Sluffeljett jtt erregen, benutzten, 

unb für bic ©rforfdjung ber 2Bal)ti;cit um ihrer fctbfl 

willen gar feinen ©inn Ratten. — SBettn aud) eine 

foldje 23efd)itlbigung überhaupt nicht fd)ott an unb für ftd) fo 

I)ol)l unb efelljaft wäre, als ftc es iji; fo bliebe ja ttod) bic äl* 

tere Slfabemie unb *piato felbfi übrig, cs bleibt bie *pi;ilofob^ic 

überhaupt übrig, weld)c' fein Dogmatismus ifl, auf wcldje Sciicf* 

ftd)t ju nehmen gewefen wäre; aber mel;r ^\üd'ftd)t auf bie 

^Ijilofobbie, als wir aus biefer Slnmerfung anfiiljrten, Ijaben 

wir nicht finben fönnen. 

3m 9lttertl;ume biitgegcn war über tief Söcrlfiltuif bes 

©fepticismus jum spiatonismus bas 23ewuftfet)n fcljr entwickelt; 

es l;atte ein grofer ©treit bariiber obgewaltct, intern ein £l;cil 

ben spiato für einen Dogmatifer, ein anberer £l;cil ihn für cU 

nen ©feptifer ausgab; (l)iog. Laert. Plato 51). Da bie 3lf- 

ten bes ©treits für uns verloren flnb, fo fönnen wir nicht bes 

ltrtbeilen, wie weit bas innere wahre 9Serl;ältnif bes ©fcbtieiSs 

muS jur ^bilofobbic habet jur ©prad)e fant, unb wie weit bie 

Dogmatifcr, wrld)e ben 5JMato bem Dogmatismus vinbieüten, 
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wie bie ©feptifcr gleichfalls traten, bief in bem ©intic verfan- 

beit, baf bei- ©fcpticis?muä fclbfl jur *))hilofophic gehöre, ober 

nid)t. ©c.rtus? beruft ftd) auf eine weitere 3lus?fül)nmg ber 

©ad)c in feinen ffeptifeben .Kommentarien, bic nicht auf uns? 

gefommen ftnb; in ben fobpotpp. I, 222 fagt er, wolle er bic 

£>auptfad)c ttad) Slcncf'bemus? unb äftenobotus?, bie in biefem 

©treite bic ©f)cfs? bon ©eite ber ©feptifcr waren, anführen; 

4fMato fet) ein ©wgmatifer, weit er, wenn er fage, baf JSbccn, eine 
i 

9Sorfcl)ung, ein SSprjug eines? tugenbhnftcn Sehens vor einem laf er* 

haften fet), entweber bogmatiftre, wenn er fte als? fetjenbe ancr* 

fenne; ober wenn er bem iiberjeugenbent (yuOavozsQoig) bei* 

fintme, fo falle er baburd), baf er für bic Ucberseugung ober 

3cid)iitberjeugung irgenb ©tmas? bem Slnbcrn vor^ielje, aus? bem 

ffeptifeben ©haraftcr. 

©siefe Untcrfd)cibung bes? *)3latonis5muö vom ©fcpticis?mus$ 

if entweber eine blof formale SDuitclei, bic an bem behaupteten 

SSorjiehcn nid)ts? als bic gönn bes? SÖewuftfcpns? tabclt, beim 

ber ©cfjorfam bes? ©feptifers? gegen bic 9fotl)wenbigfcit unb bic 

vaterlänbtfd)cn (Sefette war ein eben foldjes?, nur bewuftlofes? 

Sjorjiehenj — ober wenn fic gegen bie Realität ber 3b« felbf 

gcrid)tet ifl, fo betrifft fte bic ©rfennfnif ber Vernunft burct) 

ftd) fclbft; unb hieran muf ftd) bic ©igcntl)ümlid)fcit bc$ reinen, 
« 

von ber ^hilofoplfc ftd) trennenben ©fcpticisSmus barfeilen. 

Stuf biefc ©rfenntnif ber SSernunft fornrnt ©cjctuS im erfen 

SMtd) gegen bic Sogiber (310), nad)bem er vorher bas5 Krite^ 

rittm ber 2Bal)t'heit überhaupt am? bem Jgwif ber ^htlofophnt 

über baffelbe unb bann inSbefonbcrc bic 3Bal;rhcit ber ftnnlid)cii 

©rfenntnif beftritten Ijatte. 2Ba<? er nun bagegen fagt, baf bie 

SSernunft ftd) burd) ftd) felbf erfenne (ozt outf eavzrjg Ini- 

yvcof.uov iozLv {] dicivoLct, o voog &ccvzov xaza^aftßavszaL), 

if fapl genug, baf wenn bie neuern ©feptifer bie ©elbfer* 

feitntnif ber Vernunft befämpfen wollen, fte wol)l etwas ^ßeffe^ 

res? Vorbringen ntüffen, wenn fc cs5 fd) nicht bequemer mathten, 
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bicfc SJiiiI;c baburd) ganj 31t erfparcn, baf) fTc bie Söernunft ttnb 

ihr ©clbfterfcnncn ganj unb gar ignorircn, unb hinter beut 

@prgonct^0d)ilb tfedenb, unmittelbar, nicht bttrd) etwa böslidw 

ä>crbrcl)ung unb Ännft, nicht atss ob ftc es) vorher anbers) fel)en, 

fonbent im SMief felbft, bas) SSerniinftige, fubjetti» ausSgebrüeft 

in SSerftanb, objeftiv in ©teilte »erwanbcln, unb bas), non bnn 

fic ahnen, baf} eS über SSerftanb unb ©teilt hinausgebt, 0d)tvär= 

irtcrci unb ©inbilbutigSfraft nennen. — ©ertus) weif bod) nod) 

»on ber Vernunft unb iljrer ©clbfierfenntnif}. 2Bas) er über 

bie 5ttöglid)bcit berfelbcn »erbringt, ifi folgeitbcS flad)cS 9vai* 

fonnement, 31t meinem er gerabe bie 3lcflc,rions) begriffe tunt 

©ansetn unb Steilen, bie, wie spiato im sparmenibeS, er in fcn= 

nen $3iid)crn gegen bie *pi)t)ftt*cr vernichtet, nun felbft mitbringt. 

SÖeuit bie SBernunft ftd) begreift, fo muf? ftc entweber, infofern 

fxc ftd) begreift, baS ©an3c fel)n, bat? ftd) begreift, ober nid)t 

bas ©anse, mtr einen £l)eü ba3u gebrauchen. äSenn cs nun 

bas @an3c ift, bas ftd) begreift, fo ift bas Stegreifen unb bas 

SSegreifenbe baö ©anje; wenn aber bas ©att3c baS SScgrcifcttbc 

ifi, fo bleibt fiir’S ^Begriffene nid)tS utel)r übrig; es) ifi aber 

gan3 unvernünftig, baf bas) 33egrcifenbe fetje, aber bas)jenige 

nid)t, was begriffen wirb. Slber bie SSernuttft faitit aud) nid)t 

einen ^l)eil von ftd) ba3u gebrauchen; beim wie foll ber ^l)cil 

ftd) begreifen? 3>Ü er ein ©etnjes), fo bleibt für bas) 31t 93egren= 

fcitbe nichts übrig; wenn wicbcr mit einem Sfeil, wie foll bie* 

fcs5 wieber ftd) begreifen; unb fo ins) Uneitblid)e; fo baf} baS 

Stegreifen ol)itc sprincip ift, inbeni entweber fein ©rfics) gefun=» 

beit wirb, wcld)cS baS ^Begreifen vornehmen, ober iüd)ts) ifi, was) 

begriffen werben foll. — S)iaii fielet, bafi bie SSernuttft in ein 

Slbfolut* ©ubjeftives verfehlt wirb, weld)es, wenn es als) ©an* 

3cS gefefit ift, beut 31t SSegreifenbcn nichts mehr übrig läft. 9llS* 

bann (unb nun fommeit nod) befferc ©riiitbc, bie bie Vernunft, 

wie Vorhin in ben begriff von ©ansem unb ^hrilcn, unb einer 

entweber abfoluten ©ubjeftivität ober abfotuten Objeftivitiit, 



94 H- 9X«ffa§c auß bem fritifcben Journal bei* tyfoilofoplne. 

nunmehr in bie (5rfd)einung eincsS befiimmten $pia$eß ^erabji.c# 

l;cn) trenn bie Vernunft ftd) felbfl begreift, fo wirb fte bamit 

aud) ben Ort, in ireifern fte ifi, mit begreifen; beim jebeö 

SÖegreifenbe begreift mit einem beflimmten Orte; trenn aber bic 

Vernunft bett Ort, trorin fte ift, mit ftd) begreift, fo mufften 

bie $pt)itoTopt)en nid)t wegen bcffelben ltneinß feint, inbent einige 

fagen, jener Ort fet> ber $off, anbere bie 93 ruft; unb int ©in= 

Seinen einige bat? ©el)irn, anbere bie ©efftmljaut, anbere baß 

^»erj, anbere bie 3ugänge ber Sebcr, ober fonft irgenb ein Sfcil 

bcsS Äörperß; hierüber ftnb bie bogmatifd)en *philofoj)f>en ttneinß. 

Oie Vernunft begreift atfo nid)t ftd) felbft. 

Oiefj ift eß, maß ©e.rtuß gegen baß ©etbfterfennen bei* 

SSernunft rorbringt; eß ift ein SScifpiel aller 2B affen bct5 ©kep* 

tieißmuß gegen bie Vernunft; fte beliefen in einer 3litmcnbung 

ron ^Begriffen auf bicfelbc; worauf eß leid)t wirb, bie in bic 

(£nbtid)kcit rerfeßte unb, wie $r. ©cf). tl;ut, 31t Oingcit gemachte 

• SSernunft als) ein einem Slnbern ©ntgegengefefcteß, baß gleid)fallß 

gefegt werben müffc, aber bttrd) jene ©injelnfeit nid)t gefeßt 

werbe, attfjujeigen. Oaß ©ewöfntichfte ron allem, niimlid) bie 

^Berufung auf bte Uneinigkeit ber spl)ilofopl)Ctt untcrcinanber, 

führt ©e.rtuß ebenfalls) gleid) nad) ber angeführten ©teile weit 

auß, ein ©cfdjmäfse, baß bie moralifd)en Oogmatifteit gegen bic 

©pehitation mit bem ©keptieißmuß tl)ei(en, wie eß aud) fd)on 

3fenofd)Ott bem ©okrateß in beit S)tunb legt, unb ber obcrfläd)* 

liefen 5lnftd)t, bte an ben Porten kleben bleibt, am nächften 

ftd) barbietet. Ob atfo fd)on biefer ©keptieißmuß ftd) ron ber 

^pi;ilofopI)ic, nämlid) beseitigen, wetd)e jugleid) ben ©keptieiß* 

muß in ftd) fdftieft, toßgeriffen unb ifolirt l)at; fo I)dt er bod) 

biefen Unterfd)icb ron Oogmatißmuß unb ber ^'hilofophie, (bie 

Untere unter bem tarnen ron akabemifd)cr,) fo wie bie gtofe 

Uebcrcinftimmung berfelbcn mit il)tn erkannt, woroit ber neuere 

hingegen nid)tß weif. 

Hufcr bem ©keptirißmuß aber, ber ©inß ift mit ber splft* 
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lofoppie, famt ber t>on ipr lodgetrennte ©fepticidmud ein gebop* 

gelter fepn, cuttvcbcr bafs er nietjt gegen bie Vernunft, ober baf 

er gegen ft'c gerietet ift. 5lud ber ©cfialt, in tvcldjer und ©er* 

tut? ben von ber $pi)ilofoppie abgetrennten unb gegen fic gcrcl)r* 

teil ©fepticidmud giebt, täft fid) auffaUenb ber alte äd)te ©tep' 

ticidmud audfonbern, ber jtvar nid)t nüc bic sppilofoppic eine 

pofitive 0eite patte, fonbern in 23ejiel;ung aufd SBiffeit eine 

reine Negativität behauptete, aber ebenfo tvenig gegen bic sppb 

lofoppie gcrid)tct mar; ebenfo abgetrennt fiept feine fpätcr pin= 

jugefommene feinbfeligc Nid)tung jttrn Spcil gegen bie *ppilo-< 

foppic, juni Speil gegen ben Sogmatidmud. 0cine SBcnbung 

gegen bicfelbc, fo tvic and) biete 2>ogmatidmud tvurbe, jeigt, 

ivie er mit ber gemeinfdjaftUcpen Sluäartung ber sppilofoppie, 

unb ber SB dt überhaupt gleid)ett ©dmtt gepalten hot, bid er 

enblicp in ben neueren 3citcu f° weit mit bem SDogntatidmud 

perunterfinft, baf> nunmehr für S3cibc bic Stpatfacpen bed S3c* 

tvufitfepnd unläugbarc ©etvifipeit hoben, unb ihnen S3eibeit in 

ber 3dtlid)feit bic SBahrheit liegt; fo baf, tveil bie ©.rtreme 

fid) berühren, in biefen gliicHid)cn 3dten Von ihrer 0cite nüc* 

ber bad grojje 3ifl t^cicpt ifi, bafj uad) unten 2)ogtnatidmud 

unb 0t'epticidmud äufammenfaüen, unb S3eibc fid) bie freunbs 

brüberlicpfie irSattb rcid)cn. 2>cr fepuljiftpc ©fepticidmud vereis 

lügt mit fid) ben ropfien ©ogmatidmud, unb ber frugifd)e ©og= 

matidmud trägt juglcid) jenen ©fepticidmud in ftd). 

©eptud fiellt und bie SDtapimcn bed ©fepticidmud in fteb- 

jepn Tropen bar, beren SScrfcpicbcitpcit und ben tfnterfepieb fei* 

ned ©fepticidmud von bent alten genau bejeidütet, tvelcpcr jtvar 

für fid) ftanb, opne ppilofoppifeped SBiffen, aber burepaud 311? 

gleich innerpalb ber sppitofoppic fällt, befonberd mit ber alten, 

bie mit ber ©ubjeftivität tveniger 3U tpttn patte, ganj ibentifdp ifi. 

S)cm alten ©fepticidmud gehören bic jeptt erfien ber fieb* 

jepn Tropen an, 3U benen erft bie viel fpäteren ©feptifer, — 

©ertud fagt überhaupt bic neueren, — SMogcncd nennt ben 
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Slgriftya, bcr gegen fiinfljunbcrt 3»al;re ttad) €pl>rr^o lebte, — 

fünf Ijinjugcfügt I;aben; bie jroei, bic nod) baju tarnen, fdjeincn 

nücber fpätcr, SiogcneS crwäljnt tl;rcr gar nid)t, aud) ©c.rtus 

fonbcrt ftc ab, unb ft’e ftnb unbebeutcnb. 

Siefc jeljn Slrt'itcl nun, auf bic ber alte ftd) bcfdjränfte, 

ftnb, wie alle spi;ilofof)l)ie überhaupt, gegen bcn SogmatiSmuS 

bciS gemeinen 33enuij}tfct;uS fetbft gerichtet; ftc begriinben bie 

Hngen>ifjl)eit über bie ©nbliel)tetten, womit es bemufjtloö befan* 

gen ift, unb btcfe ^nbiffcrcnj beS ©eiftcS, oor ber 2lUcS, was 

bic ©rfdjeinung ober bcr Sßcrftanb giebt, wanfcnb gemadjt wirb, 

in weldjcm SBanten allcsS ©nblidjen nad) beit ©teptitcrn, lvic 

ber 0d)atten bem Körper folgt, bie caaQa^ta burd) Vernunft 

erworben, eintritt. 2ßic SlpcllcS, als er ein sßferb malte, unb bie 

Sarfteltung bcs ©djaurns nid)t l;erausbringcn tonnte, ftc attfge* 

benb, ben ©djwamm, woran er bie färben beS spinfcls auöge^ 

mifdjt fyatte, an bas 23ilb warf, unb bamit bie Slbbilbiutg beS 

©djaumS traf; fo ftitben in bcr SScrmifd)ttng altes ©rfcf)einen* 

ben unb ©cbadjtcn bie ©tefjtiter bas 3Bat;re, jene burd) ä>cr* 

nunft erworbene ©leid)mütl)igteit, weldje non Statur 31t Ijabcit 

ben Unterfd)ieb beS &l;icrs non bem SStenfd)eit auSmad)t, unb 

bic <pt)rrl)0 einft jtt ©d)iffe feinen ©cfäljrten, bie in bem l)cfti<* 

gen ©turnt jagten, mit ruhigem ©cmütlje an einem ©djwciit, 

bas im ©d)iffe fraf, mit ben Söortcit jeigte: Ser Söeife mitffc 

in folgen Sltarajic flehen. Sicfcr ©fcpticismus fjatte alfo feine 

fwfttioe ©eite ganj allein in bem ©Ijaratter unb feiner roll* 

fommenen ©leidjgültigteit gegen bie Stotl;wcnbigfeit ber Statur. 

5lits einer turjen (Erwähnung ber jeljn ^Juntte, weldje bie 

Inoyijv beS ©fepticiSmuS griinbett, wirb ftd) il;rc Svidjtung ge* 

gen bie ©idjcrfjeit ber Singe unb ber &l;atfadjen beS SBewujjt* 

fctjns unmittelbar ergeben; bie Un ftd) cd; eit aller Singe unb bie 

Stotl;wenbigfcit ber lnoyrjs wirb nätnlid) bargetfjan 1) aus ber 

ü£erfd)icbenl)eit bcr &t;icre, 2) ber SSicnfdjen, 3) ber Srganifa* 

tion bcr ©iitnc, 4) ber Umflanbe, 5) bcr ©tetlungcn, ©ntfer= 
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nungelt unb Werter, 6) ben SSewif^ungen (burdf) meld)c bcnx 

©itute ftd) nirf)ttS rein barbieteP, 7) ben Derfcpiebenen ©reifen 

unb S3efd)afenl)eiten ber Oing-, 8) bern SScrpältniffe (baf näm= 

ltd) 5UIeö nur in SSerpättnif 511 einem Slnbern iff), 9) bem puff* 

gern ober feltenern ©efdjcbit, 10) aus ber 2Jerfd)iebcnf;eit ber23il= 

bung, ber ©itten, ©efet^e bcs mptljifcfen ©laubenS, ber SSorurtljeile. 

lieber ipre $orm lemerft @e;rtu3 felbft, baf alle biefe Zro* 

pen eigentlid) auf bie £riplicität> einen ber 93erfd)icbenl)cit bee? 

erfemtenben ©ubjefte, einen beS erfannten Objefto, unb einen 

auä 33cibcn jufamnengefefcten gebrad)t merben tonnen. 9lotp= 

menbig müffen atep bei ber 2luöfül)rung mcljrere in einanber 

füefcn. — 33ei ben jmei erflcn Tropen ber SSerfcpicbenpeit ber 

Spiere unb ber 3Jienfd)cn fpriept aud) ©e.rtusJ fepon non ber 

SSerfdjiebenpci ber Organe, bie eigentlid) unter ben britten ges 

pört; am augebepnteften, merft ©e^tuö an, iff ber adjte spunft, 

ber bie 23cbngtpeit jebeö ©itblicpen burep ein 2lnberetf, ober baf 

jebeö nur inSSerpältnif ju einem SInbern. iff, betrifft. S^an 

ftept, baf fTettacp bem 3ufa^ aufgerafft ftnb, unb eine unauä* 

gebilbet'-0\eflc,rion, ober Oielmepr eine Slbftcptoloftgfeit ber SRe* 

fle.riot in SRücfftcpt auf eine eigene Sepre unb eine llngcmanbP 

beit bie nid)t oorpanben märe, wenn ber ©fepticiömuä fepon 

mit bem Äritifiren ber Sßiffenfd)aften ju tputi gehabt pätte, oor? 

ausfefsen. 

9tod) mepr aber bemeiff ber ^nljalt biefer Tropen, wie enP 

fernt fie fon einer £cnben$ gegen bie Sppilofoppie ftnb, unb 

wie ftc ganj allein gegen ben Dogmatismus bcS gemeinen 

SftenfcpenoerffanbeS gefeit; fein einziger betrifft bie Vernunft 

unb ipre ©rfenntnif, fonbent alle bitrdjauS nur bas ©nblid)e, 

unb baS ©rfennett beS ©nblicpcti, ben SJcrflanb; tpr ^jnpalt ift 

jum Speit empirifd), infofern gept er bie ©pefulätion fd)on an 

ftep nidjts an; 311m Spcil betrifft er bas SSerpältnif überhaupt, 

ober baf alleö SBirflidje bebingt fep burep ein 2lnbcreS, unb 

infofern briidt er ein 2SernunfP^3rinctp aus. Diefer ©fepti* 

2Sermif<t)tc SdjriftfH. ^ 
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ciSmuS ifl bcmnad) gegen tü( gar nicht, unb auf 

eine eben nid)t philofophifcl)e/ onbern populäre SBeife gegen ben 

gemeinen äJlenfdjenoerjlanb ober bas gemeine 33cwuftjct)n ge* 

wenbet, weld)cS baS ©egebenc, bie 2l;atfad)e, bas ©nblidjc (bief 

(2nbüd)e Ijeife ©rfdjcinung, ober 93egiff) fcjlhält, unb an bem= 

felben als einem ©ewijfen, ©id)ent, ©Wi en Hebt; jene ffcptifd)cn 

Tropen jeigen il;m ba$ Unflate foldjer Ocwifheitcn auf eine 5lt*t, 

welche bem gemeinen 93ewuftfet>n nahe (igt; bcc ©bepticismus 

ruft nämlid) gleichfalls bie ©rfd)cinungen unb ©nblidjbeiten ju 

foitlfe, unb aus ber S5crfd)iebenl)eit berfelbei, fo wie bem gleid)eit 

9ved)te 5111er, ftd) geltenb ju mad)en, aus bc in bem ©üblichen 

felbfl 5U erfennenben Antinomie erfennt er bi» Unwahrheit bef* 

felben. ©r bann baher als bie erjle ©tufe jut *p^ilofopl)ic an* 

gefeljen werben; beim ber Anfang ber fßhitofophe ntuf ja bie 

©rhebung über bie Sßahrheit fepn, weld)c barf gcticine SBewuft* 

fepn giebt, unb bie 5ll)nung einer hohem äßahrheb; ber neuejle 

©bepticiSmus ifl baljer mit feiner ©ewifheit ber %rtfad)en bcs 

33emuftfet)nS t>or allen gingen an biefen alten ©bepticiSmus 

unb an biefe erjle ©tufe ber ^Phitofophic 511 oerweifen, ober an 

ben gemeinen 3)tenfd)cnt>erjianb felbfl, ber feljr gut erbeut, baf] 

alle $l)atfad)en feinet 93ewuftfet)nS unb biefen fein enblid)et25e* 

wuftj*et)n felbfl oergeht, unb baf feine ©ewifheit barin ijl; ber 

Utiterj'chieb biefer ©eite beS gemeinen 3Jicn|'d)fni>crjlanbeS unb 

biej'eS ©bepticiömuit? belicht barin, baf jener ftd) auSfprid)t: cs 
✓ 

ijl 9IüeS oergänglid); ber ©bepticiSmus hingegen, wenn eine 

£batjad)e als gewif aufgejlellt wirb, jtt erweij'cn oerfleht, baf 

jene ©ewifheit 9iid)tS ijl. — 5luferbem |lcl)t im gemeinen 

SJlenj'djenoetjlanbe biefer fein ©bepticiSmus unb fein Dogmas 

tismus über bie ©nbtid)fciten nebeneinanber, unb baburd) wirb 

jener ©bepticiSmus etwas bloß formelles j ba hingegen burd) 

ben eigentlichen ©bepticiSmus ber letztere aufgehoben wirb, unb 

atfo jener gemeine ©lauben an bie Ungewißheit ber ^^atfad^en 

beS *Bewuftj'ehns aufhört, etwas formelles ju fetjn, tnbem ber 
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unb fc^wer in ber ©renje ju galten ift. Slnmutljig mag ed fei)n, 

aber bic blofe l)öfti$e greunblidtifeit bed focialen Umgangs ifl 

tiid^t ein £>auptjug jebeö ©farafterd, unb wirb unter ben £>änben 

vieler Sftater nur alljuleid)t ju ber fabetfen Siiftid)feit. 

yy) SBie portraitmäfig jebod) bie Sftalerei bei allen itjren 

Sarftellungen verfahren mag, fo muf fte bie inbivibuellcn ©c* 

ftc^töjiige, ©eflalten, Stellungen, ©rubpirungen unb Wirten bed 

Äoloritd bennodi) immer ber befiimmten Situation gernäfi machen, 

in welche fte, um irgenb einen 3>nljatt audjubriiefen, il)re Figuren 

unb Staturgegenfliinbc bincinvcrfeßt. Senn biefer 3ul)alt in btefer 

Situation ift cd, ber ftdf) barftelleit füll. 

95on bem uncnblid) mannigfaltigen Setail, bad l)icr in 

S3etra(j^t gesogen werben fönntc, will id) nur einen föauptyunft 

fur$ berühren. Sie Situation namlid) ifl entweber iljrcr Statur 

nach voriibcrgcl)enb, unb bie ©mpftnbung, weld;e ftd> in bcrfelbeit 

audfpridjt, momentaner Slrt, fo baf ein unb baffclbe Subfcft 

nod) viele äl;nlid)e ober and) entgegengcffßte ©mpftnbnngcn aud* 

briid'cn tonnte, ober bie Situation unb ©mbftnbuitg greift burd) 

bie ganje Seele cincd ©Ijaraftcrd, ber bedl;alb feine Volle innerfie 

Statur barin funb giebt. Sief Setstere ftnb bie wal;rl)aftcn ab* 

fotuten Momente für bie ©barafteriflib. ,3» ben Situationen 

nämlid), in welchen idb oben febon ber Sftabonna erwähnt Ijabe, 

ftnbct fid) niebtd, wad nid^t, wie inbivibuell fte aud) mag ald ein 

in |tdf) totaled ^nbivibuum gefaßt werben, jur SDiutter ©otted, jum 

ganjen Umfang il;rer Seele unb il;red ©barabterd gehört. £>icr 

nun muf fte aud) fo d)arafterijtrt werben, baf f'd) jeigt, fte fet) 

fonft niebtd, ald wad fte in biefem beflimmten 3uftanbe aud* 

briieben bann. So l)abett bie göttlidjcn Sfteiftcr bic SDtabonna 

in folgen ewigen Sftutterfftuationen, Sttuttermomcntcn gemalt. 

Slnbere SKcificr haben in il)ren ©barabter noch ben 5ludbrucf fon* 

füget Sßcltlicbbeit unb einer anberwcitigeti ©viftcits gelegt. Siefer 

Sludbrucb bann fc^r fdbim unb lebenbig fet>n, aber bicfelbc ©eflalt, 

bic gleiten 3^90 ber äl)nlid)c Sludbnnt wäre nun ebettfofeljr 
7 * 
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für anbere ,3tttercficn unb SSerhältniffe ber cl;did)cn Siebt u. f. 

pajfenb, unb nur werben baburd) geneigt, fotd)e $igur nun and 

nod) aus anberen ©cftdjtspuuften als aus bem einer SDtabonna 

attjublicfen, wäl;renb man in ben höchtfeu SSerfen feinem anberen 

©ebanfen als bem, melden bic Situation erweefen folt, Staunt 

$u geben vermag. 5lus biefem ©runbe erfdjeint mir and) bic 

S)ca;ria SQeagbalcna von ©orreggio in SweSben fo bewunbrungd^ 

lvürbig unb wirb ewig bewunbert werben. Sic ijl bic reuige 

Sünberin, aber man ftcljt es il;r an, baji es iljr mit ber Sünbc 

niept ©ruft ifi, baf fte von •Smufc aus ebcl war unb fd)led)ter Scibcn* 

fdjaften unb £>anblungen nicht l;at fällig fet>n fönnen. So bleibt 

ihr tiefes aber gcljaltcnce? 3nftd)gel;n eine Sviidfehr nur 511 ftd) 

felbji, bic feine momentane Situation, fonbern ifjrc ganje Statur 

iff. ber geflammten ©arfteltung, ber ©cjklt, ben ©cftdjtSs 

jitgen, bem Slnjug, ber Haltung, Umgebung u. f. f. Ijat besljalb 

ber ^iinfflcr feine Spur von Svefle,rion auf einen ber llmfiänbe 

jurücfgelafen, bie auf Sünbc unb Sd)ulb gurüdbeuten fönnten; 

fte ifl biefer 3^tcn unbewußt, nur vertieft in ihren jetzigen 

3u1tanb, unb biefer ©tauben, bief Sinnen, SSerftnfcn fdjeint iljr 

eigentlicher ganger ©harafter gu fetjn. — 

Solche ’ülngcmclfenfwit bes Innern unb Sichern, ber SBeftimmt* 

fjeit bes ©harafterS unb ber Situation haben befonberS bie Italiener 

aufs Sd)ön(fe erreicht, ^n bem fdjon früher angeführten 33rüfU 

bitbc ^ügetd>en’ö vom verlorenen Sohne hingegen ift gwar bic 

3erfnirfd)itng feiner Svene unb feines SdjmergcS lebhaft ausgc= 

briidt, bod) bic ©inheit besS gangen ©harafterS, ben er außerhalb 

biefer Situation hüben würbe, unb beS j^ufianbcS, in welkem 

er uns bargefieUt itf, hat, ber Äünfller nicht erreidjt. Stellt man 

ftd) biefc ßiige beruhigt vor, fo geben fte nur bic Sphbfagnomie 

eines S)icnfd)en, ber uns auf ber bresbner 5Briidc wie cben^lnbcrc 

aud) begegnen tonnte. 33ei echter 3ufammenflimmung bes ©Ija* 

rafters mit bem SluSbrucf einer fonfretrn Situation wirb uns 

begleichen niemals cinfaUen, wie beim auch in ber echten ©eure* 
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nuiterei, felb|l bei bcn fliid)tigficn Biomenten, bic Scbcnbigfcit 51t 

gro|] iflr um ber Borjlelluug Staunt 311 geben, bajj bicfe gigttrcit 

eine onberc Stellung, attbere 3üflc lm& fOicn tmänbciteit Slttä* 

bvucf anjuncl;mcn jemals im ©taube mären. 

£)iejj ftnb bic ^aupt^unfte in betreff auf brn unb 

bic fünfUcrifd)e Bet)anblimg in bem fuinlid)cn (Elemente ber 

Müllerei, ber ©bene unb garbung. 

3. X^iftarifdjc €ntiuicftcluntj bei* Jliätc fei. 
• 

©rittenö nun aber fdunen mir nidjt, mic mir eeS bi3f)cr 

getljan I)abcit, bei ber blojj allgemeinen Eingabe unb Betrachtung 

bcö 3ul)alt», ber für bic Sftatcrci ftd) eignet, unb ber (^cjlal* 

Umgreife, meldjc aim iljrem spriucij) l)cn>orgcl)t, fiel)eit bleiben' 

beim infofern biefe Äitnfi burd)mcg auf ber Befonbcrl;eit ber 

Cffjaraftere unb bereu Situation, ber (Sejiatt unb bereu Stellung, 

Kolorit 11. f. m. beruljt, fo ntüjfen mir bic mirftid)c Svcalitat 

iljrcr befonbereit SBcrt’c oor un$ Ijabeit, unb oon biefen fprcct>cn. 

2>as$ Stubi.unt ber Sftalcrei ift nur oollfommeit, memt man bic 

©entälbe felbfl, in mcld)en ftd) bic angegebenen @cftd)ttfj)unftc 

gcltcnb gcmad)t Ijaben, t'ctint unb ju gcniejjcu unb 311 beurtl)ei(en 

oerftel)t. SMcjj ift jmar bei aller Äunft ber^all, unter ben bu%r 

betrachteten Künften jebod) bei ber Malerei am weiften. $iic 

bir 5lrd)itettur unb StutjJtur, mo ber $reit$ betf Inhalts be= 

fd)ränfter, bic 2)arftcllung$mittcl unb gönnen weniger reid)l)al= 

tig unb oerfdjiebenartig, bie befouberen Beftiinntutigcn einfacher 

unb burdjgreifcnbcr ftnb, t'aun man ftd) cl)cr fd)oit mit Slbbil* 

bttngtn, Beitreibungen, älbgiijfen helfen. S>ie SDlalerci forbert 

bie 3ln;d)auung ber einzelnen ^tttiftwerfe fclbft; befonbens reichen 

bet il; Hofe Bcfdjreibtingen, mic oft inan ftd) and) barnit be^ 

gnügeit muß, nicht atuJ. Bei ber ttncnblid)ett Buinuigfaltigfeit 

jebod), ju mcld)er fte atte einanber lauft, unb bereit Seiten ftd) 

itt beit befonbern Äunftmerfen vereinzeln; erfd)eincn biefe juniiehft 
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nur al$ eine bunte SJfenge, treibe, inbcm ße ftc^ für feie 23c* 

tracfytung titelt orbnet unb gltebcrt, nun aud) bie ©igcntl;üm* 

lidßeit ber einjelnen Oemälbc wenig ßdßbar mod)t. So erfd)eitten 

3. 33. feie weiften ©allerien, wenn ntan nict)t fiir jebeö 23ilb 

fdjon eine 33efanntfd)aft mit bem 2anbe, ber 3eit/ bex 

unb bem SJeeifter, bem c$ angeljört, mitbringt, alö ein ßitnlofee 

©urdjeinanber, aus5 welchem man ßd) nid)t 0cr<^ll^3uftnbcn ner* 

mag. ©aö jwcd'mäjjigftc für ba$ Stubium unb ben ßnnnollet 

©enuf wirb beöljalb eine biftorifcfye Slufftetlung fetjn. Solch eine 

Sammlung, gefd)id>tlid) georbnet, einjig unb unfd)ätjbar in ihrer 

9lrt, werben wir balb in ber SSilbergalleret bes$ i;ier errichteten 

föniglichen XftufettmS *) ju bewunbern ©elegenheit haben, in 

welcher nicht nur bie äußerliche ©eßhidjte in ber gortbilbung bcö 

£ed)nifchen, fonbern ber wefentlid)c Fortgang ber inneren ©es 

fd)id)te in ihrem ltnterfchiebe ber Schulen, ber ©egenftänbe unb 

beren Sluffaflung unb 23chanblungesweife beutlid) erkennbar fepn 

wirb, 9Zur bttrd) folchc lebenbige 2lnfd)auung felbft läßt ßd) eilte 

23orftellung toon bem 33eginne in trabitionellen, ftatarifdjen ©hpen, 

non bem £cbenbigwerben ber Äunft, bem Sud)cn beä 2lus$brucftf 

unb ber inbinibuellen ©Ijarafteriftif, ber Befreiung non bem un* 

thätigen, ruhigen ©aftel;n ber ©eftaltcn, non bem Fortgang ju 

bramatifd) bewegter £>anblung, ©ruppirung, unb bem nollen 

3<uibcr betf ^olorits5, fowie non ber 33crfduebcnl)cit ber Schulen 

geben, weld)e ©l)eils5 bie gleichen ©egenftänbe eigentümlich bc* 

banbeln, ©l;eilö ftd) burd) ben Unterfdßcb be$ ^nb^, ben ßc 

ergreifen, non einanber trennen. 

Sßie für baö Stubium, fo ift nun auch für bie roiffen* 

fchaftliche 33etrad)tung unb ©arftellung bie gefd)id)ttichc ©nt* 

widetung ber SDtalerei non grojjer SBid)tigt*eit. ©)er 3*ü;att, 

ben id) angab, bie 3liWbitbung beö 3)caterialö, bie unterf^ebenen 

*) ©iefc 2(euferung ift feem im 3‘üjre 1829 am 17. getane 9ch«lj 
tenen 93ortragc entnommen. 
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bat? fte ber SJlcße,rion angeboren; gegen jenu miiffen ßc alfo 

ßegreid) feßn, twr biefer aber in fteß fctbfl jenllen ober fctbfl 

bogmatifcß feßti. S)a baß äöefen beß ©ogmatißmuß artn be= 

fielet, bafi er ein (£nbtid)eß, mit einer (Sntgegenfe^ung 6el;afte= 

tcs5 (j. 33. reineß ©ubjeFt, ober reinem £>bjeFt, ober n bem 

SDualißmuß bic Qualität ber gegenüber) alß ba *ülb* 

folute fetjt; fo jeigt bie SSernunft bon biefem 3lbfoluten, baf eß 

eine üBejicßung auf baß bon ißm Slußgefdßojfene ßat, unb nur 

bureß unb in biefer Bejießung auf ein 5lnbereß, alfo nid)t ab* 

folut iß, nad) bem britten £roßuß beß SSerßciltniffeß; foü 

biej} Slnberc feinen (Srunb in bem ©rßen, fo wie baß (Srße fei* 

nen ©runb in bem 5litbern ßabeit, fo iß biefi ein Mni> 

fällt in ben fünften, ben biatlctifcßcn £ropuß; foU lein 3‘rs 

Fel begangen werben, fonbern biefeß 3Inbere, alö Qmtnb beß 

l£rßen, in ftd) fclbß gegriinbet fet)n, unb wirb eß jur «nbegrün« 

beten Boraußfctntng gemad)t; fo ßat eß, weil eß ein Begrün^ 

benbeß ifl, ein (Entgegengefeßteß, unb biefi fein ©ntgegengefetjteß 

Faun mit eben bem 9xed)te alß ein Unbewiefeneß ober Unbe* 

griinbeteß voraußgefeßt werben, weil ßier einmal baß Begrünbcn 

ancrFannt worben iß nad) bem inerten Sropuß ber Borauß* 

fetjungen; ober aber biefi 5lnbere alß ©runb foll wieber in ei* 

nein Slnbern begrünbet fci)n, fo wirb bieji Bcgrünbcte auf bie 

£)vcße.rionß*ttnenblid)Feit an (£nblid)en inß ltnenblid)c fortge* 

trieben, unb iß wieber grunbloß nad) bem jweiten Sropuß. 

Cünbtid) müßte jeneß enblid)e Stbfolute beß iDogmatißmuß aud) 

ein Sltlgemeineß feßn, allein bieß wirb ftd) nott;wenbig nießt ßn= 

ben, weit cß ein BcfdjränFteß iß; unb ßierßer geßört ber crße 

Sropuß ber Bcrfdßcbenßcit. — 3)icfc bem ©ogmatißmuß un= 

iiberwinblid)C Tropen ßat ©e.rtuß mit grofem Oliid’ gegen ben 

X'ogmatißmuß, befonberß gegen bie *pßßß'F gcbraudjt, eine SBif= 

fenfd)aft, wclcße, fo wie bie angewanbte SJiatßcmatiF, ber wat)rc 

©taßclplaß ber SReflc.rion, ber befd)ränFten Begriffe unb beß 

(Snblicßen iß, — aber bcni neueßen ©FeßtiFer freiließ für eine 

I 
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2Biffenfd)aft gilt, treibe allem vernünftigen 0keptiftren Srof* 

biete; eö bann nt ©egentljcil behauptet werben, bgf bie alte 

*)}l;i)fi'f wjcnfd)aftlid)cr war, als? bie nette, unb alfo bent 0fep* 

tictöinuö weniger Vlöjien barbot. 

©een beit SogmatisSmuä ftttb biefc Tropen barnm ver? 

niinfti, tveil fte gegen bas* ©tibtid)e bes* Sogmati$mu$ bas* 

üntgegengefe|te, wovon er abftraljirte, auftreten taffen, alfo bie 

Slntinomie I;erficlXen; gegen bie Vernunft hingegen gekehrt, bc* 

galten fte alö it>r ©igcntl)ümlid)es* bie reine Siffcrettj, von ber 

fte affteirt ftnb; baö Vernünftige bcrfelben ifl fdjon in ber 23er* 

nunft. 2ßas5 ben erden Sropus* ber Verfducbenhcit betrifft, 

fo ifl ba£ Vernünftige ewig ttnb allenthalben ftd) felbft gleid); 

rein Ungleiches* giebt es allein für ben Vcrftaub; ttnb alles 

Ungleiche wirb von ber Vernunft als* CSins* gefeßt; freilich muf 

biefc (Einheit, fo wie fette Xlngleid;tjeit nicht auf bie, wie *piato 

fagt, gemeine unb knabenhafte 3lrt genommen werben, bafj eilt 

£)d)fc tt. f. w. als* bas* ©ins* gefegt wirb, von betn behauptet 

Würbe, er fei) jttglcid) viele £)d)fcn. (2s* kann vom Vernünftig 

gen ttad) bem b ritt eit Sropus nid)t gejeigt werben, bafj cS 

nur im Vcrhältnif, in einer ttothwenbigen SBejiehuttg auf ein 

Slttberes* ifl; beim es* felbft ifl nid)ts* als* bas* Verhättniff. SBcil 

bas* Vernünftige bie Vejiehung felbft ifl, fo werben wohl bie in 

Vejiehung flehcnbeti, bie, wenn fte vom Vcrftanbe gefegt werben, 

eittanber begrünbett folltcn, nicht bas* Vernünftige felbft in ben 

ßirl’cl, ober in ben fünften, beit biallelifd)en, fallen; beim 

tu ber 'Vejiehung ift ttid)ts* bttrd)einaitber 51t begrünbett. ©bettfo 

ift bas* Vernünftige nicht eine unbemiefene Voraus*fcßung nad) 

bem vierten Sropus, welcher gegenüber bas* ©egentheil mit 

eben bem 3ved)te unbewiefett vorauSgefe^t werben könnte, benu 

bas Vernünftige hat kein ©egentljeil; es* fdjlieft bie ©itblichcn, 

beren eines bas* ©egentheil vom anbern ift, beibe in ftd)- Sie 

beiben vorhergehenbett Sropett enthalten ben Vcgriff eines* ©run* 

bcs* unb einer golge, ttad) bem ein Slnbcres burd) ein 5lnbereS 
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begrünbet würbe; ba es für bic Vernunft fern Slitbercs gegen 

ein 2lnbcreS giebt, fo fallen fowoljl fte, als bic auf bem Voben 

ber (Sntgegcnfe|ungen gcmad)te unb uncnblid) fortgefetjtc gorbc* 

ritng eines? ©rttnbeS, ber 5weite £ropus, ber auf’s Unenblid)c 

treibt, Ijinweg; weber jene gorberung nod) biefe Unenblidjfcit 

gel)t bic Vernunft etwas au. 

Sa alfo biefe Tropen alle ben 23egriff eines ©nblidjen in 

ftd) fd)liefcn, unb ftd) barauf griinben, fo gefd)icl)t burd) iljre 

Slntveitbung auf bas Vernünftige unmittelbar, ba]] fte bafclbe 

in ein ©nblid)eS vcrfeljren; baf fte iljm, um cS fraßen ju fön* 

nen, bie Äräße ber 93efd)riinftl)cit geben. @ie gelten nid)t an 

unb für ftd) gegen baS vernünftige Senfen, aber wenn fte gegen 

baffelbc gel;cn, wie ©ejrtus fte aud) gebraucht, fo alteriren fte 

bas Vernünftige unmittelbar. 2lus biefem @eftd)tspunftc fann 

2llles begriffen werben, was ber ©fepticismus gegen bas Ver* 

niinftige vorbringt; ein Veifpiel fal;en wir oben, wenn er baS 

©rfennen ber Vernunft aus ftd) felbfl baburd) befreitet, bafj er 

fte entweber 311 einem 2lbfolut = 0ubjeftiven ober 31t einem 2lb* 

folut = Sbjettiven, unb entweber 31t einem Oanjen ober 31t einem 

£l;eile mad)t; VeibcS l;at er|l ber ©?epticismus l;in3ugetl;an. 

SBettn alfo ber ©fepticismus gegen bic Vernunft 31t gelbe 3iel)t, 

fo l)at man fogleid) bie Vegriffc, bie er mitbringt', abjumcifen, 

unb feine fd)led)ten 31t einem Angriff untauglid)en SÜßaffnt 31t 

verwerfen. — SBaS ber neuefle ©fepticismus immer mit* 

bringt, ifl, wie wir oben gefepen l;abett, ber Vegriff einer 

©adic, bie l)inter unb unter ben ©rfd)einttngSfad)cn liege. 

Sßenn ber alte ©fepticismus ftd) ber 2luSbritcfe vnoxsif-ievov, 

vjkxqxqv, adrjlov u. f. w. bebintt, fo be3cid)nct er bie Sbjcfti* 

vität, bie nid)t auS3itfpred)en fein Sßcfcn auSmad)t; er für ftd) 

bleibt bei ber ©ubjeftivität beS ©rfd)eincns ffeljcit. Siefe @r* 

fd)einung ifl il)tn aber nid)t ein ftmtlidjeS Sing, l;inter weld)em 

von bem SogmatiSmuS unb ber spijilofopljie nod) anbere Singe, 

nämlid) bie überftnnlid)en behauptet werben follcn. Sa er ftd) 
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überhaupt jiirütfljält, eine @cwifl)rit imb ein ©ctm auesju- 

fVrcdjen, fo l;at er fd)Oit für fid) fein ©iug, fein 93cbingtcb, 

von bem er witfte; unb er t;at nid)t nötlftg, ber sßlftlofoplftc 

Weber biejj gewifte ©>ing, nod) ein anbereb, bab Ijinter biefem. 

wäre, in bic ©d)ul)C 31t fd)icbcn, um fte fallen ju mad)en. 

SDurd) bic SScnbung beb ©fepticibmub gegen bab äSiften 

überhaupt wirb er, weil er l)icr ein teufen einem £)cnfni ent* 

gegenfeßt, unb bab: beb pl)ilofopl)ifd)cn 2>cnfenb befämpft, 

barauf getrieben, ebettfo baß: 3fl feineb eigenen ©enfenb aufs 

3ul)cbcn, affo in ber reinen Negativität, bic burd) fid) felbft eine 

reine ©ubjeftivität ift, fid) 31t Ijalten. SBie efel hierüber bie 

©feptifer waren, Ijaben wir oben an bem 33cifpicl ber neuern 

Slfabemie gefeiten, weldje behauptete, baft Slllcb ungewiß fcp, 

unb baf biefer ©atj ftd) fclbfi mit einfdfticfc; bvd) ift felbft 

bief bem ©ertub nid)t ffcptifd) genug, er unterfdjeibet fte vom 

©fcpticibmub, weil fte eben bamit einen ©aß aufftelle unb bogs 

inatiftre; jener ©aß aber briieft fo fct)r ben l)öd)ften ©fcpticibs 

ntttb aub-, baf biefc llnterfcpeibung etwab völlig £ccrrb wirb, 

©benfo tnuftc eb and) bem spprrljo wibetfal;ren, für einen 

ÜDogmatifcr von ©inem aubgegeben 31t werben, tiefer formelle 

©dicht einer 93cl)auptung ift eb, womit hinwicbcr bie ©feptifer 

dftfanirt 31t werben pflegen, iubem man ihnen eb 3uriiefgiebt, 

baf wenn fte an 3lllem 3weifeln, bod) bief: 34) swciflc, eb 

fd)eit»t mir u. f. w., gewif; fei), alfo bie Nealität unb £>bjcftb 

vität ber ©)cnftl)ätigfcit entgegenhält, wenn fte bei jebetn ©eßen 

burd) Ü)enfen ftd) an bie keb ©ettenb Ijalten, unb auf 

biefe 5lrt jebe aubgefprod)cne 3:l)ätigfcit für ettrab 2)ogmatift=> 

rettbeb erftären. 

3n biefem ©vtreme ber l)öd)ften $onfcqucn3, nämlich ber 

Negativität ober ©ubjeftivität, bie ftd) nid)t mel;r auf bie ©ub= 

jeftivität beb ©ftarafterb, bie sugleid) £>bjcftivität ift, befd)ränfte, 

fonbern 31t einer ©ubjeftivität beb Sßiftenb würbe, bie ftd) ge* 

gen bab Sßiftctt ridjtete, rnujjte ber ©fcpticibmub infonfequent 
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äftalcrci. Ed ift biefclbe ^nnigfeit, Klarheit unb ^reifjeit, welche 

wir in bett grofen italienifd)en ©intern wicbcrftitben. ©d)on 

bad fttnftrcid)e äßieberftingen ber «Reime itt ben ©cr^incit, $att* 

jotten, ©onetten unb ©tanjen, biefer $lang, ber nid)t nur bad 

SBcbiirfnt^ ber ®leid)hcit in einmaliger SBieberhotung befriebigt, 

fonbern bic @lcid)heit jutn britten SDtalc bewährt, ift ein freier 

SK>ol)lflang, ber feiner felbft, feined eigenen ©enuffed wegen tyw* 

ftrömt. ©ie gleiche Freiheit jeigt ftc^> im geizigen @el;alt. 3n 

«Petrarfa’d ©onetten, ©eftinen, Äanjoncn ift cd nid)t ber wirf?* 

Ud)e SBcfttj il)red ©egenftanbed, nad) welchem bic ©el;nfud)t bed 

iperjend ringt, cd ift feine ^Betrachtung unb Empftnbitng, ber cd 

um ben wirflid;cn ^nl;alt unb bie ©ad)c felbft jtt ttjun ift, unb 

bie ftd) barin aud SBcbiirfnif audfprid)t; fonbern bad 2ludfprcd)cn 

felbft mad)t bie 23efricbigungj cd ift ber ©elbftgcmtfi ber Siebe, 

bie in ihrer ©rauer, ihren Klagen, ©d)ilberungen, Erinnerungen 

unb Einfällen ihre ©lüdfeligfeit fud)t; eine ©el)nfud)t, bic fte^ 

ald ©el)nfitd)t befriebigt, unb mit bem 2?ilbe, bem ©cifte berer, 

bie fte liebt, fd)on im rollen «Beft'tje ber ©eelc ift, mit ber fte 

ftd) 51t einigen fcl)nt. 2lud) ©ante, geführt oott feinem SRcifter 

SBirgil bttrd) fpölle unb Fegefeuer, ficl)t bad ©chrccflidjfte, ©d)au* 

bcrl;aftcfte, er bangt, scrfltcfjt oft in ©honett, aber fdjreitet getroft 

unb rul)ig weiter, ol;ne ©djred'en unb 2lngft, ohne bie SJcrbriefs 

lid)feit unb Verbitterung: cd follte nid)t fo feftn. felbft feine 

SSerbammtcn in ber £>ölle h^ben nod) bie ©eligfeit ber Ewig* 

feit, — io eterno duro fteljt über ben «Pforten ber £)ölle — 

fte ftnb wad fte ftnb, ol;ne «Reue unb Verlangen, fprcdjcn nidjt 

ron ihren ©ttalcn — biefe gehen und unb fte gleichfam nichtd 

an, beim fte bauern ewig — fonbern fte ftnb nur il;rcr ©eftu* 

itung unb ©hexten cittgebenf, feft ftd) fclber glcid) in benfelbcn 

^ntereffen, ohne Jammer unb ©ehnfud)t. 

SBcntt man biefett 3ug feliger llnabl)ängigfcit unb Freiheit 

ber ©cele in ber Siebe gefaßt hat, fo rerftcl)t man ben Eh^ 

rafter ber italicnifd)en größten STealer. 3tt biefer Freiheit ftnb fte 
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SJteificr über bic 33efonbcrl)eit bcs$ Slugbtutfg, ber Situation, 

auf biefent ^liigcl beä innigen ^riebens? I;aben fie jtt gebieten 

über ©eftalt, Schönheit, $arbcj in ber befiimmtefien IDarficlluttg 

ber äöir?lid)teit unb beä ©haratterä, inbem fte gaitj auf ber 

©rbc bleiben itnb oft nur $f3ortraits$ geben ober 51t geben fd)ei= 

nett, ftnb cö ©ebilbe einer anberen Sonne, einces anberen grill; ~ 

lingä, bie fte ftrafen; c£ ftnb Stofen, bie jugteid; im ipimmel 

blühen. So ift eg ihnen in ber Sd)önl;eit felber nid;t 51t tl;un 

um bie Sd)önl;cit ber ©efialt allein, nid;t um bie ftmtlidw, in 

ben ftnnlidjen .Körperformen auggegoffeite ©inljett ber Seele mit 

ihrem Seite, fonbern um biefen 3U9 ber Siebe unb 9Setföl;nung 

in jeber ©eftalt, gorm unb ^tfbioibualität besS ©Ijaratter^; eeS 

ift ber Schmetterling, bie *Pft)d)e, bie, im Sonnenglanjc il;re$ 

irjimmclg, felbft um bertümmerte SBlumen fdjwcbt, 2)urd) biefe 

rcid)e, freie, »olle Schönheit allein ftnb fte befähigt worben, bic 

antifen .göealc unter ben Steuern berborjubrtngen. — 

£)en Stanbpunft fold; einer fßotlcnbung l;at jebod; bie 

italknifchc SJtalcrci nid;t fogleid) bon §jaufe attg eingenommen, 

fonbern ift, el;e fte ü;n ju erreichen vermochte, erft einen langen 

SCeg entlang gegangen. £wd; bie rein unfd;ulbigc grömmigfeit, 

ber granbiofe Sinn ber gatten Konccption, unb bic unbefangene 

Schönheit ber gönn, bic ^fanigteit ber Seele ftnb Ijäuftg gerabe 

bet ben alten italicnifchen SSteifiern, aller Unvollkommenheit ber 

ted)nifd)en Slugbilbung $itm Sroti, am hervorflcd;enbften. 3m 

vorigen ^aljrbunbcrt über ^at matt biefe älteren SSteiflcr wenig 

gcfd)ätit, fonbern alt? ungefd)idt, trod'en unb bürftig verworfen, 

©rfi in neuerer 3eit ftnb fte boit ©clehrten unb Zünftlern wieber 

ber SSergeffenl;eit entjogen worben, nun aber and) mit einer übers 

tricbenen Vorliebe bewunbert unb nadjgcbilbct, welche bic gort« 

fchritte einer weiteren Sluesbilbung ber Sluffaffungöweife unb Sars 

ficltung abläugtten wollte, unb auf bie entgegengefefcten Abwege 

führen mußte. 

2£ag nun bic näheren I; i f! 0 r i fcl) c 11 £>auptmomente in ber 
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(Entwicklung ber italienifcfjen Malerei bis jur ©tufe il>rcr SSoll* 

enbung anbetvifft, fo will fürs nur folgenbr fünfte f>erau$* 

tyeben, auf weldje cs bei ber ©Ijaraftetiftrung ber wefentlicf)tien 

©eiten ber SOtalerei unb il)rer 3luöbnuföroeife anfommt. 

a) 9iad) früherer Svoljljeit unb Barbarei gingen bie Italiener 

non bem burd) bie 33t)santiner im ©anjen fjanbwerfsmäfiger forf= 

gepflanjten £t)puS wieber mit einem neuen 3luffd)wunge aus. 35er 

freies ber bargc(lellten ©egcnfKinbe mar aber nid)t groß, unb bie 

£>auptfad)e blieb bie dringe SBiirbe, bie ^eierli^feit unb religiöfe 

£Sol)eit. Swd) bereite 3>uccio ber ©ienefer unb ©imabuc ber 

Florentiner, wie es Sperr v. fftumoljr als ein gewid)tiger Renner 

biefer früheren ©podjen beseligt, (Italien. Forfdjungcn, II. ©. 4.) 

fugten bie bürftigen IXebcrrefie ber antifen Jwrfpet'tivifd) unb 

anatomifd) begrünbeten 3eif^nu,l3öart/ weldje jtd) burd) medja5 

nifdje 9iad)bilbung djrifilid) antifer Äunflwcrk befonbcrS in ber 

neugried)ifd)en SOialcrei erhalten Ijatten, in |Id) aufjuneljmen, unb 

im eigenen ©eifle müglid)jl ju verjüngen, ©ie „empfanben ben 

SBertl) foldjer S3ejeid)nungen, bod) flrebten fte, bas5 ©reUe iljrcr 

58erfnöd)erung ju milbern, inbem fte folcfye Ijalbücrflanbenen 

3üge mit bem geben verglichen, wie wir 5lngeftd)tS il;rcr Sei* 

fhingen vcrmutl)en unb anneljmeti bürfen." £)ieß ftnb injwifdjen 

nur bie erfien ©mporftrebungen ber $unfi aus bem £t)jnfd)cn, 

©tarren jiun Sebenbigen uub inbiötbucll 3luSbrudsvollen Ijin. 

ß) 3)er weitere jweite ©c^ritt nun aber bcflcljt in ber 

goSrcißung von jenen gried)ifd)en SSorbilbcrn, in bem £>erein* 

treten in’S 3)ienfd)lid)e unb ^^bioibuelle, ber ganjett ^onception 

unb 5luSfiiljrung nad), fo wie in ber fortgebilbet tieferen 3lnge^ 

meffen^eit tncnfd)lid)cr ©Ijaraftere unb Formen 31t bem religiüfen 

©eljalt, ben fie ausbriiden folten. 

aa) §jter ifl juerfi ber großen ©inwirfung ju erwähnen, 
✓ 

weifte ©iotto unb bie ©djiiler bcjfelben fwrvorbrad)ten. ©iotto 

änberte ebenfowoljl bie bisherige 3u6£reitungSart ber 3ar^en/ 

als er and) bie 3(uffaffungsmeife unb Sftid)tung ber 35arfiellung 
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umroanbclte. ©ie 9leugried)en haben ftd) mabrfd)eiitlicb, n>tc aus 

ebemifdjen Unterfu^ungen fjeroorgebt, fet) es als 93inbemittcl 

ber färben, fet) es als Uebcrjug, beS SBacbfcS bebient, moburd) 

„ber gelblid) = grünliche, »erbuttfelnbe £on" entflanb, ber nid)t 

burd)f)in aus ben Sßirfutigen beS Sampenlicbts ju erklären ifl. 

(Stal. I. ©. 312.) ©iefj jähere föinbungSmittel nun 

ber gricd)ifd)en Sftalcr bat ©iotto gati5 aufgegeben, unb ifl ba= 

gegen ju bem Slnreiben ber färben mit geklärter SJlüd) junger 

0projfen, unreifer feigen, unb mit anberen minber öligen Seimen 

übergegangen, welche bie italicnifd)cn Später beS früheren SKitteW 

alters, oietteid)t febon, el;e fte ftd) mieber ber flrengeten 9lad)* 

bUbung ber 33t)5antiner jumenbeten, in ©ebraudb gehabt batten. 

(Stal. $orfcb-, 11.43., 1.312.) ©iefe SSinbungSmittel übten auf 

bie färben feinen uerbunfelttben ©itiftuf aus, fonbern liefen fte 

bell unb flar. SBi^tiger jeboeb mar bie Ummanblung, melcbe 

burd) ©iotto in SJtüdfftcbt auf bie SBabl ber ©egenftänbe unb 

beren SarftellungSmeife in bie italienifd)e SJtaterei bereinfam. 

0d)on ©biberti rühmt uon ©iotto, baf et bie rohe Spanier ber 

©rieten ocrlaffcn, unb ohne über bas SJtaafj binaussugebn, bie 

9latürlid)feit unb Slnmutb eingefiibrt habe; (Stal.gorfcb-,II-42.) 

unb aud) 33oeeaj (Dccain. giorn. 6. Nov. 5.) fagt »an ibm, 

baf bie 9latur nichts ^>ert>orbrtnge, mas ©iotto nid)t bis jur 

Säufcbung nacbjubilben »erflehe. S» ben bb$antinifd)en ©emäts 

ben täft ftd) »on Staturanfcbauung faum eine 0pur entbeefen: 

©iotto nun mar eS, ber ftd) auf bas ©egenmärtige unb Sfßirt^ 

lid)e binauSrid)tetc, unb bje ©eflalten unb 3lffefte, bie er barjiis 

Hellen unternahm, mit bem Seben felbfl, mie es ftd) um ihn b^ 

bemegte, verglich- 201 it biefer 3Ud)tung tritt ber Umfianb ju= 

fammen, bafj ju ©iotto’s 3eit nidbt nur überhaupt bie 0itten 

freier, basSeben luftiger mürbe, fonbern bafj auch bie §Bcrebrung 

oieler neuer ^eiliger auffam, meld)e ber 3eit beS SftalerS felbfl 

näher lagen. !0iefe befonberS mahlte ftcb ©iotto bei feiner 0licb' 

tung auf bie mirflidje ©egenmart 31t ©egenftänben feiner Äunfl 
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benfclben ©treid) fiitjrt, ober eines ©cbnciberS, ber für eine *2lr* 

mee Uniformen jufdjncibet. ©S loirb l^ter, was ^ucobi vom 

äßiffen überhaupt meint, eigentlich bas Nürnberger (Srillenfpiel 

immerfort gcfpiclt, baS uns anefett, fobalb uns alte feine (Sänge 

unb möglichen SBcnbungeit begannt unb geläufig ftnb. Siefer 

©fepticismus hat 511 feinem (Spiel vollcnbs nur ©inen einzigen 

(Sang unb nur ©ine Sßenbung, unb aud) biefe ifi il;m uid)t 

eigen, fonbern er hat fte vom .föantianiSmuS hergeholt, tiefer 

©bgraftcr bes neuefien ©fepticismus wirb ftd) an bentjenigen, 

was er feine (Sriinbe nennt, unb an einem 33eifpiel ihrer 3ltt* 

wenbung aufs Älarfie bartbun. 

©r giebt ftd) fd)on fattfam aus ber 5lrt ju erlernten, wie 

er feinen (Scgcnfianb, ttätnUd) bas ^ntereffe ber fpefulativen 

Vernunft aufgefajjt bat, nämlich als bie Aufgabe, ben Ur* 

fprttng menfd)lid)er ©rfenntniffe ber Eilige 511 erklären; 31t 

beut bebingt ©riftircnbcit bas unbebingt ©pifiircnbe auSjufpionts 

ren; eS werben hier in ber SSernunft erjienS bie Singe bem 

©rfennen cntgcgengcfcttt, zweitens eine ©rflärung ihres Itr* 

fprungs, unb bamit baS jvaufaUSSerbäünij? bineingetragen; 

nun ift ber (Srunb beS ©rfenncnS ein SlnbercS, als bas 33e* 

grünbete bes ©rfennenS, jener ber ^Begriff, bicfcS baS Sing, 

unb nad)bem einmal biefe gruitbfalfdje Ssorfictlung vom ver* 

nünftigen Senfeit vorauSgefe^t ifi, fo ifi nun weiter nidjts 511 

tbun, als immer 3U nncbcrbolcn, bajj (Srunb unb SBegrünbctes, 

«Begriff uni Sing jiveierlei .ftnb; baf alles vernünftige ©rfen* 

nen barauf gl;e, ein ©epn aus bem Scnt’cn, ©pifienj aus 33e= 

griffen, wie mit gleichfalls fantifdjen SBorten gefagt wirb, 

au-Sjuflauben. 

Nad) biefem neufien ©lepticiSmuS ifi baS menfd)tid)e ©r* 

fenntnifvermögen ein Sing, bas begriffe bat/ unb weil es 

nichts b<*t, als begriffe, fann cS nid)t 31t beit Singen, bie brau* 

fjen ftnb, l)i»aus gebet; cs fann fte nicht ausforfeben noch 

auSfunbfd)aften — bem. beibe ftnb (l. £b- ©• 69) fpeci* 
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fifd) nerfd)ieben; fein Vernünftiger wirb in bem Vefitte bcr 

Verkeilung non ©trnaS biefcö ©trnaS sugteid) fclbk ju be* 

fibeit mäljnen. 

©3 außer? ftd) nirgenbs, baß biefer ©fc£ticii$mu$ fo fonfe* 

quent märe, 31t jeigen, baß aud) fein Vernünftiger ftcb im Ves 

fi^ einer Verkeilung non ©trnaes mäljnett werbe; inbem ja 

bic Verkeilung aud) ein ©tma$ ift, fann ber Vernünftige nur 

bie Verkeilung bcr Verkeilung, nid)t bie Verkeilung felbk, unb 

mieber aud) nid)t bic Verkeilung bcr Verkeilung, ba biefe Vors 

Wellung bcr streiten 5potens aud) ein ©tma£ ifi, fonbern nur bie 

Verkeilung bcr Verkeilung ber VorfieUung u. f. f. ins Itnenbs 

lid)e ju befttjen wähnen; ober ba bie ®ad)e einmal fo norges 

fietlt mirb, baß cS srnci ncrfd)iebenc £afd) cn gäbe, banon eine 

bic ©trnaS, rncldje Verkeilungen, bie anbere bie ©tmaS, meld)e 

IDinge, enthalte, fo ftef)t man nid)t, tnarum jene bie rolle, biefe 

bic einig leere bleiben folle. 

Ser ©runb, baß jene roll iji, baß mir biefe aber nur roll 

mälzten, fönnte fein anberer fetjn, als baß jene bas £>emb, biefe 

ber 5)vod bes ©ubjefts märe, bie Vorfkllungentafdie il;m näljer, 

bie ®ad)entafd)c aber entfernter liege; allein fo mürbe ber Ve* 

meis burd) ein VorattSfe|en befen geführt, maS bemiefen merben 

folltc; benn bie grage gel)t ja eben um ben Vorzug ber Sxealis 

tät bcS ©ubjeftinen unb bcS £)bjcftiocn. 

Sftit biefem ffcptifd)cu ©runbmefen, baß allein barauf rc= 

jlcftirt merben foll, baß bic Verkeilung nid)t ba? ©5ing fc^, 

bas norgcjlcllt mirb, unb nid)t barauf, baß beibe ibentifd) fi’nb, 

jiimmt es freilid) fdiled^t sufammen, maS non ber untäugbaren 

©emißbeit ber £l;atfad)cn bcS Vcmußtfetjns gefagt mirb; benn 

nad) £Sr. ©d). (I. £1). ©. 6S) ftnb bic Verkeilungen info-fern 

maljr, real, unb mad)en eine ©rfenntnißauS, als fte mit bem, 

morauf fte ftd) besiegen, unb maS bird) fte norgefiellt mirb, 

nollfommcn Übereinkimmen, obeinic^tö 5lnbcreö bem 

Vemußtfetjn norf>alten, alf* rnas im Vorgckellten 
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befiitblich ifi, unb 6. 70 fet?cn wir im täglichen Sehen 

eine falchc UcbercinfHmmung beftänbig alö gewif Daraus?, 

ohne uiW um bereit S)iöglid)feit im ©cringjicn ju bekümmern, 

wie bie neuere SDtetha^hhftf tl;ue. — Sßorauf anbers? grünbet 

benn nun £jr. ©d)utjc bie untäugbare ©cwifljeit ber £hatfad)en 

bes 33ewuftfet)n$, als? auf bie abfolute 3fcfntität bes? ©)enfen$ 

unb ©chn$, bes? ^Begriffs? unb be$ ©)ings?, er — ber bann wie* 

ber in (Einem 3ltl)emjng bas? ©ubjeftiae, bie SSorflellung unb 

bas? ©»bjcftiDe, ba$ 2)ing für fpeciftfd) Derfdjiebcit erflärt. ,3m 

täglid)en Seben, fagt £r. ©d)., feljen wir jene 3bentität Dor* 

auä; baf fte eine DorausSgefcfite ifi im täglidjcn ßebeit, I;cift, 

fte ifl im gemeinen 33cwuftfel)n nid)t Dorhanben; bie neuere 

SJJetapl;t)fit fud)e bie äfti>glid)f eit biefer 3beutitat 

ju ergriinbeit; aber barait, bat} bie neuere tp^ilofof>I;ic bie 

SJTöglidjfeit ber im gemeinen geben Daraus? gefegt eit 3bentt* 

tat 5U ergriinben fud;e, ift ja fein wahres? SBort; beim fte tl;nt 

itid)t£, als? jene Doratts?gcfetjte 3bcntität aus$ff>red)en unb erfeit* 

ttenj eben weil im täglichen geben jene 3bentität eine Daraus?* 

gefebte ift, fetjt bas? gemeine 23ewnftfct)n bas? £>bfcft immer als? 

ein $lnbercs? als? bas? ©ubjeft; unb bas? £)bjcftiDe untcreiitan* 

ber, fa wie bas? ©ubj;cftiDe wieber alä eine uttenblidje SJtannig* 
\ 

faltigfeit Dan abfalut aserfdjiebcnem; biefe fiir’sS gemeine 33e* 

wuftfetjn nur Doraus?gefe£te, bewuftlofe 3bentität bringt bie 

2ftetafd)t)ftf junt SBewufjtftyn, fte i|i il;r abfotuteS unb ciitjiges? 

«princip. (Einer (Erklärung wäre bie 3bentität nur fähig, info« 

fern fte nid)t eine, wie £>r. ®d). baä nennt, im täglichen geben 

DoratWgcfeljte, fanbent eine wirflidjc, b. h- fnie burdjaus? be* 

flimmte unb eitblidjc, unb alfa auch bas? ©ubjeft unb bas? £)bz 

jeft ein cnblidjcä iff; aber eine (Srflärung biefer (Enblid)feit, 

tnfofern fte wieber bas? tofal*S5erhältnij} fc^t, fällt außerhalb 

ber tphilofophie. — $t. ©d)ttlje fagt Don biefer Uebereinfltm* 

mung ©. 70, il;re SJföglidjfeit fet) eine$ ber graften 9lätl;fcl 

ber menfd)lid)cn Statur, unb in biefem SJiäthfcl fet) jugteich bas? 

8 SSetmifdjtc ©Triften. 
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©cflchnnifl bcr 3ftöglid)f eit einer Erfcmttnifl ron £)itt* 

gen a priori, b. I). nod) efle wir biefe£)inge angcfeflaut 

fyaben. — lernen wir benn rcd)t, was eine Erfcnntnifl a 

priori ifl; braufen flnb bic ©ingc; inwenbig ifl baö Erfennt* 

ntflrermögen; trenn biefcö erfennt, ol;ne bie SDinge anjufeflett, 

erfennt eö a priori. — Um ron btefett brei Setten 68 — 70, 

wcld)c bie waflre Cutinteflenj bcr ^Begriffe biefesS neueren Sfcp« 

tieiämuö über spflitofoplfle enthalten, nid;tsS auäjutafien, muffen 

mir nod) bewerfen, baf £>r. Sd). bariiber, worin bas$ cigentlid) 

spofltirc ber Uebcreinflimtnung bcr SBorflellungcn mit il;ren rea« 

len £)bjcftcn befiele, fagt, bafl ft'd) bas) weiter nid)t mit SK>or« 

ten befeflreiben, nocl) angeben tafle; je ber meiner Sefer muf 

e$ riehneflr baburefl fettnen jn lernen fud)en, bafl er cö bann, 

wenn er ffd) bcffelben (bcsS spofltiren) benutzt ifl, beobad)te, unb 

etwa jnfieflt, waö er waflrgcnommen unb aufgcfajjt flale, 

wenn er burd) ÜBcrgleid)ung einer SSorflelhtng, bie er ftd) in ber 

3tbwefettl)eit einer Sad)e ron iflr maeflte, mit ber Sad)e 

fclbfl, fobalb fle ron ifltn angefefyaut wirb, finbet, bajj jene mit 

biefer roUfommen iibereinflimmt, unb fotd)e genau barfleltt. 

SGatJ foll benn nun biefe Erläuterung? Säuft benn ba$ ©an$c 

ber ltebereinflimmung (ober Siicfltübcreinflimmung) ber SSofflct« 

lung mit bern £>bjcft wieber auf einen flft)d)ologifd)en Unter« 

feflieb ber ©egenwart unb 3lbwcfenl)cit, be£ witflicflen 3!nfd)auen$ 

unb bcr Erinnerung flinauö? Sollte benn beit Scfern in ber 

Slbmefcnfleit ron einer Sad)e bie Uebereinflimmung einer üBor« 

ficllung mit bem £)bjeft, bie rorflanbett ift in betn SBaflrnefl« 

men, enttrifd)cn, unb iflrem 93emufjtfct)n jetfl etwas* 3lnbereö 

rorgeflalten werben, als* was* im rorgcflelltcn 2)ingc befinb* 

lid) ifl, um in Jprn. Sd)’s*. 3Ius$brüd'cn ju fpreeflen. .Kaum 

flatte fld) bie ^bentüät bes* Subjeftö unb £>bjcft$, worein bie 

unläugbare ©ewiflfleit gefegt wirb, btiefen laffen, fo flnbet fle 

fld), man weif; nid)t wie, aucl) gleicfl nur wieber in bie emfli« 

rifefle spfpcflologie rerfetfl; fle flnft bei 3cüen in eine pfpeflolo« 
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gtfd)e 93ebeutung juriiif, um bei ber Äritif bcr ^ilofopiiie felbfi 

unb im ©feffticiämuö oollenbs ganj Pergeffen ju werben unb 

bee Slicljts^bentität bcs5 ©ubjeftS unb dbjcfti?, bctf 33egriffs5 

unb bces ding$ bas$ $clb jit (affen. 

dtefe 3iid)t =3bentität jeigt ffd) alö «prineiff in bemjem«* 

gen, matf bie brei ©riinbe beö ©feffticismuö genannt 

wirb. SBie bie alten ©fcfftifcr feine Dogmen, Erunbfätje I;at* 

ten, fonbern il)re formen Stoffen, SBenbungen nannten, ma$ 

ffe aud), wie mir gcfcffen Ijaben, waren; fo »ermeibct $t. ©d). 

gletd) falls ben 3lu$brud: ©runbfätjc, «princiffien, unb' nennt 

ffe, ungeadffct ffc oölltg bogmatifdje Sljefeit ffnb, nur (Sriinbe. 

die SSJicffrljeit biefer Eriinbc hätte burd) eine oollffänbigere 5lb= 

ffraftion erfffart werben fönnen; bcnn ffe briicfen nid>ts5 als baS 

(Sine dogma aus: baff begriff unb ©effn nid)t Eins iff. 

©ie lauten folgcnbcrmaffen: I. Sl). ©. 613 ff. Erffer 

©runb: wiefern bie ff5f)ilofoffl;ic eine SBiffen* 

fd)aft feffn folt, bebarf fie unbebingt wahrer Erunb* 

fä£e. dergleichen @ritnbfä|e finb aber unmöglich. 

3ff bieff nidfft bogmatiffh? ff eff t bieff bem SluSbrud einer 

ffefftifeffen Sßenbung äljnlid) ? 5lud> bebarf ein foldjeS dogma: 

baff unbebingt waffre ©runbfä^e tinmöglid) feffen, eineö 33u 

weifet; aber weil eö tiefem dogmatismus einfällt, baff er ffd) 

einen ©feffticiSmuS nennt, fo wirb wieber bcr Sltisbrud: 331* 

weis, oermieben, unb bas Sßort Erläuterung ffatt beffen ge*« 

braudjt; wie fann aber ein foldjeS äuffercs 2luSfcl)cn bie ©ad)e 

änbern? 

die Erläuterung alfo giebt wie immer ben fffefulatioen 

«pffilofoffhen fcffutb, baff ffe aus Hoffen gegriffen bie Ein*« 

ffd)t uon ber E.riffenj übcrffunlicffer dinge fd)öfffen ju fönnen 

glauben; ber33ewcis felbfi gefft barauf, baff in einem ©a^e, bas 

l)ciffe einer SSerbinbung uoit 33otffclIungen unb «Begriffen, Weber 

in ber S3crbinbung (copula), uod) in ben ^Begriffen beö ©altes 

eine Uebereinffimmung bes ©atteS mit bem baburd) 
8 * 
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© eb ad) ten als notbwenbig gegeben fet>; — bie copula fet? 

nur bas Berl)ättnif} bes *ßräbifats juin ©ubjeft im Berflanbe 

(alle etwas rein ©ubjeftioeS), mtb I;abc i^rer Statur nad) gar 

feine Begebung auf etwas aufier bem Renten bes Berlianbes; 

— in ben Begriffen bes ^räbifats unb ©ubjefts nichts, — 

beim mit ber 3BirfUd)fcit bes Begriffet im Berflanbe ift nur 

beffcn 9)iöglid)feit, b. \). baff er ftcb nid)t wiberfRricbt, 

nid)t aber auch bief, bajj er auf etwas Don il;m Berfdjic* 

bencS Beziehung l;abe; gegeben. -frSicr ift benn aud) ber 

red)te £>rt, wo £>nt. ©d). bas Btenbwerf unb bte leere ©piß* 

finbigfeit beS ontologifd)en BeweifeS Dom SafeRn ©otteS ein^ 

fällt. — Stidjts als eine SBiebcrbotung biefer Erläuterung ift: 

3weitcr ©ruitb: ©. 620. SBaS ber fRefutatioe 

*pi)itofopl) Don ben oberften ©riinben bes bebingter* 

toeifc Borl)anbencn erfannt jit l;aben Dorgiebt, b^t 

er btoff in Begriffen aufgefafit unb gebadjt. Mel¬ 

init blojien Begriffen befd)äftigte B er ft an b ift aber 

fein Bermögen, etwas ber SB i r f 1 i d) f e i t gemäft aud) 

nur Dorftellig machen ju fönnen. 

3>n ber Erläuterung fagt ber Berf., baf? ber Berftanb 

bei ben fRefulatiben 5pf>ilofopl)cn ober Erforfdjern ber E.rifienj 

ber Singe aus blofcn Begriffen in einem fold)en 5lnfel)en liebe, 

baji berjenige, weld)er biefes 3lnfel;cn im ©eringflen in 3lv,e4<d 

jieljt, ftd) bem Berbad)t unb ber Befd)ulbigung ausfeljt, wenig 

ober wol;t gar feinen Berflanb ju Ijaben. hieran ift abermals 

Dielmel;r bas ©egentbeil wal;r, inbem bie ©Refulation ben Ber* 
9 

flanb burdmus für unfähig jur sp^üofof?l^ie Ijält. — fnr. ©dt. 

fährt fort, baf wir uns bod) beftitnen muffen, ob bie Ber= 

nunft bemBcrflanbc jene Bollfommenbeit jugefteben fönne. — 

BßaS fotl benn nun bie Bcrnunft hier? warum bat ber £r. 

Berf. in bem jweiten ©runbe fclbft nur Don bent Berflanbe, 

wooon in ber ©Refutation gar feine $rage ift, unb nid)t Don 

ber Bernunft gefproc^cn; als ob er ber ^>^itofopt)ie ben Ber* 
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ftanb, biefcrn ©fepticiPmuP ober bic Vernunft äueignctc; mir 

ftnbcit aber bic paar S)?alc, baf baP SBort Vernunft torfommt, 

cP nur trie ein torncbnteP SBort gebraucht, baP Slu'ffc^cn erre* 

gen foüj ttaP biefe Vernunft ^robucirt, i|i nie ctitap SlnbereP, 

alP baji ber ^Begriff nicht baP Sing fet>; unb eine fotd)e S3er* 

nunft ifl cP gerabe, tteld)c ton ber ©pefulation SSerjlanb ge# 

nannt ttirb. 

dritter ©runb: (©. 627). Ser fpefulatite spbi* 

lofoph fiüßt feine torgeblicpe SBiffcttfd)aft ton ben 

a b f o l u t e tt © r ii tt b e tt bep bebingtertteife Etijlirenfcen 

ganj torjüglid) auf ben ©chluf ton ber 25cfri)affeti* 

(jeit ber SBirfung auf bic 23efd)affcnl)ett einer an* 

genteffenen Urfad)c. 53on ber 23efd>affenI;eit ber 

SBirfung t ä f t f i d) aber n i d) t im ©eringften mit eint# 

ger ©id)erl;eit auf bie 23efchaffenhcit ber U r f a d) c 

fd)liefen. — ber Erläuterung ttirb behauptet, baf 

ttenn man nid)t ctira bttrd) Eingebung jur Erfeitntnif bef* 

fen, map allem S3cbingtcit 511m ©ritnbe liegen mag, gekommen 

fct)n null; fo fönnc fte nur eine burd) baP sprincip ber Ä’aufa* 

lität vermittelte Eifcnntnif fepn. — S$on ber fpefulatiten 

spi)iloftpl)i£ ifl biefe SSorauPfetjung, baf itt it;r baP ÄaufalitätP* 

93erl)ältnif torjüglid) l)crrfd)citb fet), ttieber grunbfalfd); benn 

cP ifl vielmehr töllig auP il;r rerbatutt; ttenn cP itt ber $ornt 

ton *probucirett unb sprobuft etwa torjufommen frijeint, fo 

mirb cP, inbern baP *probucirenbe uttb baP *probuft gleid) gefegt 

iterbeti, bie Urfadjc gleid) ber SBirfung, Ein unb eben baffelbe 

alP Urfadjc feiner felbji, unb atP SBirfung feinet fclbll, bamit 

unmittelbar aufgehoben, unb nur ber SluPbrud' beP 23erl)ältni|feP, 

aber nicht baP 3Serl)ältnif angetvenbet; — baf tu ber fpcfula# 

titen ^pi;ilofop»lj)ie ton ber S3cfd)affenl)cit beP 23cbingtcit auf baP 

Hnbebingte gefd)toffen ttirb, batoit i|i ohnehin feine Svcbe. 

Sief ifi (©. 643) nun „baP S$crjcid)nif) unb ber Inhalt 

ber allgemeinen ©rünbe, um bereu ttillcn ber ©feptifer ben 
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Sehren aller ©hfiernc ber ^piilofo^tc, bie bieder aufgeflcllt wor* 

ben finb, ober nod) fiinftig aufgeftellt werben möchten, ©ewif# 

Ijeit abfpridjt, unb welche iljn beflimmen, feinem einigen biefer 

©hfieme gegründete 3lnfprüd)e auf 233 al)i heit beijutegen." 23ian 

bat aber gefehlt, bajj biefe ©rünbe mit ber sphilofophic nichts 

ju fehaffen haben, inbem bie *pi;ilofophie nid)t ein ©ing aus5 

Gegriffen beraub ju Hauben, nod) eine jenfeitS ber SSernunft 

liegenbe ©ad)c auö3iifunbfd)aftcnr überhaupt weber mit bem, 

was ber £>r. 23erf. begriffe nennt, nod) mit gingen bcfd)äftigt 

ifl, nod) von Sßirfungen auf Urfad)cn fd)lieft. 

©iefj feben, fagt -for. ©d). (0. 610), bie ©ritnbe, weshalb 

ber ©t'eptifer, wenn er ben eigentlichen 3tbcd bet ^ph^0f0Ph‘f/ 

ihre 93ebingungen, unb jugleid) bie $äl)igfeit bcS menfeh* 

liehen ©emüths, ju einer realen unb ftchern Erfenntnifj ju 

gelangen, in (Erwägung jieht, nid)t einfel;en fann, wie jemals 

eine Erfenntnifj bcs5 llebcrffnnlid)en ju ©tanbe fommen feile, 

wenn anberS fiel) bie Einrichtung bes menfd)lid)en Erfennt* 

nifjbcrmögenS nid)t änbert, wie moljl fein Vernünftiger 

erwartet, unb worauf l;in eine Hoffnung ju nähren tl)örid)t 

fet)n würbe. Hub um fo tl)örid)ter würbe bie Währung einer 

fold)en Hoffnung fepn, ba eine ^}l)dofoph'e auch bei ber Ein* 

rid)tung beS mcnfd)lid)en ©emüthö, wie ftc im taufenden ^aljre 

ftd) borfinbet, möglich ifl. 

©iefc Sßaffen |Tnb es, mit weld)en nun bie ©hfieme Socfe’s, 

ScibnifienS, Äant’S befämpft werben; bas ©hfiem Socfe’s unb 

Seibni^ens nämlich altS ©hfieme beS SRealiSmuS, jenes) eines 

fenfualiflifchen, biefeS eines) rationaliflifchen; Üant’S ©hfiem aber 

als ©hfiem bes) tranfcenbentalen 3»&eali$mu$; ber neuere trän« 

fcenbentale ^Jbeatiömuö ifl für einen dritten 93anb aufgefpart. 

©er erfie 23anb enthält bie ©arflellung biefer ©hfieme, 

bes lodefd)en bon ©.113 — 140, bes) leibnitjifchen bon ©. 141 

— 172. 2$on ©. 172 — 578 aber erhalten wir wicber einen 

5lus$ug ber fo oft ausgewogenen fantifchen ^ritif ber reinen 
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Vernunft; ber folgcnk bis 311 ©nbe ifl bem oben bargcffellten 

©fcpticismuS gemibmet. 
/ 

Qer streite 33anb enthält bie $ritit btefer 0t)flrme nach 

ben oben beleuchteten ©rünben; — beS to<fefd)cn ©pflemS von 

0. 7 — 90, bes leibnitpfd)cn ron 0. 91 — 125. Qem fanti* 

fdjen ft'nb COO 0eiten gemibmet. 

8US ein 23eifpicl, mie biefe ffc^tifd)cn ©rünbe auf biefe 

0t)ftemc angemenbet treiben, geben trir bie 2lrt, trie kr £r. 

2?erf. SeibnifsenS angeborene ^Begriffe befreitet; biefe SBibcrles 

gung Seibni^enö nimmt II. 23b. 0. 100 folgenben Verlauf. — 

0eit überhaupt Seibnilj barin, baf ber ©runb ber nothmenbigen 

llrtheile bloj} im ©euiüth felbfl liege, unb bat! alfo ber SSerflanb 

fd)on a priori CSrfenntniffe enthalte, ben Son angegeben hat, 

I;at man cs freilid) unjählige SJial mieberholt, bafi normen* 

bige llrtheile nur aus bem erfennenben ©ubjefte fetbft hcn-üh* 

reu fönnenj aber man hat bis jetjt nod) leine einzige (Eigen* 

fd)aft biefeS ©ubjefts nachgcmiefen, Vermöge mcldjer es ftd) gang 

befonbers baju qualifieirte, bie Quelle itothtrcnbiger llrtheile 311 

fepn, unb treber in ber (Einfachheit, nod) in ber ©ubflantialität, 

noch auch in ber (Erfenntnijifähigfeit bcffelben trirb ber ©runb 

311 einer foldjen Qualiftfation angetroffen. — 0inb benn bie 

(Einfachheit unb bie 0ubfiantialität ber 0ecle Qualitäten, trcldje 

biefer ©fcpticismus gugiebt? — äßenn cS bei ber 23ehauptung 

nothmenbiger llrtheile nur barauf aufämc, fte in einer Qualität 

ber ©eelc aufjujeigen, fo ift ja uid)ts ju tl;un, als gu fagen, 

bie 0eele habe bie Qualität nothtuenbiger llrtheile. SBenn ber 

£)r. SSerf. aisbann behauptet, baf] fo meit unfere ©inficht tum 

nuferem erfennenben 3>ä) reidje, mir in bemfelben nichts antref* 

fen, mas baffelbe beflimmte, eine Quelle uothmenbiger Urtl;eile 

fepn 31t miiffen; fo fagt er bod) unmittelbar barauf, bajj bie 

Qbjefte unfereS QcnfenS halb 3ufällige, halb nothmenbige llr=* 

theitc ftnb; mau fönnc aber nid)t fagen, bie letzteren llrtheile 

hätten mehr 23egichung auf ben SBerfianb unb beffen Siatur, als 
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wie jene, uni) cö gehöre juw SBefen uuferö QJcrflanbeö, notp 

wenbige Urteile Ijeroorjubringen; man I)at aber ja nur anju* 

nehmen, cjS gebe zweierlei Qualitäten beö SSerfbanbeö, eine £lua* 

lität ber zufälligen, eine anbere ber notljwenbigen Urteile, auf 

biefe Sßcife tft bie Qualifikation unfereö @emütf)ö $u notljwen* 

bigen Urteilen ebettfo gut aufgewiefen, alö bie anberen Quälte 

täten in einer empirifdjen ^3ft)d)ologie. $jr. @ct). giebt ja bie 

notl;wenbigen Urteile alsS eine £l)atfad)e beö 23ewuftfel)nö 51t. 

Saöjeitige aber, waö Seibni^ oon ber SBaf)rl)eit ber 

angeborenen begriffe unb ©inftd)ten ber reinen Vernunft fagt, 

fet) oollenbö nod) grunblofer, unb man miiffe ftd) wirblig 

wunbern, wie hierbei ber Sftamt, bem bie ©rforberniffc 511 

einem gültigenSBeweife gar nid)t unbefannt waren, fo wenig 

Slufmerbfambeit auf bie S5orfct>riften ber Sogib beweifen 

fonnte. — fpier lernen wir oorerfl, woran eö Scibnitj Ijat fei;* 

len lafftn, nämlid) an Slufmerbfambeit auf bie Sogib; unb £jr. 

®d). wunbert ftd) wirblid) bariiber; woran eö aber Scibniij nid)t 

fehlte, fonbern waö er ju Diel l)atte, war ©enie, wie wir unten 

nod) ftnben werben; unb bariiber, bajj ein SKenfd) ©enie l;at, 

wirb man ftd) bod) aud) wirblid) wunbern müffen. 

Stämlid): cö t>erfie!)t ftd) nid)t non fclbfb, baf wenn cö an* 

geborene begriffe unb ©runbfäfje in unferent @emütl)e giebt, 

aud) etwaö il)itcn ©ntft>red)cnbeö auf er benfelbcn ba fet), wor«* 

- auf fte ftd) beliefen, unb baö fte, fo wie eö feiner objebtiöen 

3Birblid)beit nad) ifl, ju erbennen geben; benn ^Begriffe unb 

Hr11)eile in unö ftnb ja nid)t b-ie baburd) gebauten £)b* 

jebte felbfi, unb mit ber 9totl)wenbigbeit ber 33ejiel)ung be£ 

*)}räbibatö auf baö Subjebt in unferem Senben berfelben ifi 

beincöwegeö bie baooit ber 51 rt nad) gau5 t>erfd)iebene 33csic* 

bung beö ©ebattbenö auf ein aufjer il)m etifiircnbeö realeö Sing 

gegeben. SDiait ftel)t, ber $r. SSerf. nimmt bie angeborenen 

äSegriffc in bem grellfben ©hme, ber möglid) ifb; nad) feiner 

SSorfiellung wirb ein ©ubjebt geboren mit einem ^Jadet SBcd)* 

fei im $opfe, weld)e auf eine außerhalb jencö $opfeö e,rifiirenbc 
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gßelt gejogcn fnb; bie $rage aber wäre, ob bte $Bed)fel oon 

biefcr 33anf acceptirt merben, ob fte nid;t falfd) ftnb; — ober 

mit einem Raufen Lotterie *£oofe in bet* Seele, ron benen man 

niemals erfahren mirb, ob fte nid)t lauter Mieten ftnb; meit 

fein 3if^fn ber Lotterie erfolgt, burefy baö fte rcaliftrt mürben. 

Sieß ifl, fiiljrt bei* £>r. SScrf. fort, aud) jeberjeit oon ben SSer* 

tljeibigern ber angeborenen ^Begriffe unb ©runbfiiße in ber 

menfd)lidjen Seele eingefcfyen unb jugeftanben morben, unb ba* 

Ijcr Ijaben fte einen 53emei<3 für bie SBal;rl;eit biefer ^Begriffe 

unb ©runbfättc 31t geben, ober aud) bie 51 rt genauer ju be* 

tfimmen gcfud)t, mic ftd) fold)e ^Begriffe auf reale Singe bejie«= 

Ijcn follen. 31* ber 5lnmerfung mirb angeführt, nad) bem Cplato 

fetjen bie ^Begriffe unb ©runbfälje, meld)e bie Seele angeboren 

in bas) gegenmärtige £ebcit mitbringt, unb moburd) mir allein 

vermögenb ftnb, bas) Sßirflidje, mie cs) ift, nid)t mie cs uns 

bttrd) bie Sinne erfd)eint, ju erfennett, bloße Erinnerungen bcr=* 

jenigen 5lnfd)auungctt ber Singe, bereit bie Seele mäljrenb il;reS 
1 

Umgangs) mit ©ott tl;eill)aftig mar; ÄarteftuS laffe cs) babei be* 

menben, baß er ftd) auf bie äßaßrßaftigfcit ©ottes) berufe; bem 

Spinoza fet) bas) Scnfen unferes) 58er|knbcs) beölfalb mal)r, meit 

es) aus) ben SSorflcllungcn unb Erfcnntniffcn ber ©ottljeit befielt, 

infofern fte bas SBefen uitfereS ©eiflcsS aus)mad)rn, meld)e Sr* 

fenntnife ber ©ottl;cit mit bem babur^ Erfannten aber voll* 

fomnten tibereinftimmen muffen, unb fogar mit biefem Erfaitn* 

ten ein unb bajfetbe Sing fct)cn. 9tad) Sribnißcit foll ben in 

unfertn ©emiitl)C a priori Uegenben ©runbfättcit unb barin ent* 

Ijaltcnnt SBorftellungcn aus) bem ©runbe S5$al)rl)eit unb Steali* 

tat jufommen, meil fte 5lbbilbungen ber in bem 9Serfianbe ber 

©ottljeit bcftnblid)en ^Begriffe unb 3Bal)rl)eiten, biefe aber bas 

5)}rincip ber S)töglid)feif, Erifienj unb 53efd)affcnl)eit aller 

realen Singe in ber SBclt ftnb. Surd) bie Stellung, mcld)e 

£>r. Sd). ber Sadje gegeben l;at, l;at er aber, nod) el;e er an 

bie Äritif fontmt, bie Sad)e unmittelbar oerrüeft; iji es) benn 

bem ^Jlato, Spinoja, ÄarteftuS, Seümitj eigentlid) um eine 58c* 
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tociöfüfrung ju tl;un gemefen, baf ben angeborenen Gegriffen, 

ober ber SBcrnunft, eine Slealität entfprcdje; ober um eine 33e* 

fiitnmung ber 3lrt, trenn biefe *p&ilofopi)cn, al$ ©runb ber 

§S3aljrl)cit bcrfelbctt, ©ott feiten? 2)ic golge ifi nach £>r. ©d). 

biefe: a) fubjeftire 23egrife, bie für ftd) oljtte Realität fttib; 

alöbann b) eine auferfalb iljt liegenbe Realität; jeitt c) bic 

^rage, nüe baö jufatnmenfomme; d) ber SBetreiä iljrer SBafr* 

Ijcit in einem, ben Gegriffen unb ber Realität gremben; jene 

*pi)ilofopl)cn I;abett Diclmcfr bic, wie vtr. ©d). fagt, im täg=* 

lidjen £cben roraiteSgefe£te 3>bentität bcs$ 33egrip unb ber Slea* 

lität erfannt, unb ftc SScrflanb ©otteö genannt, in meinem 

SBirflid)t'eit unb SJiöglidjfcit <2inö fe^. 

3Bir trollen hierbei, lautet bc» SserfafierS Itrtfeil hierüber, 

nid)t unterfingen, ob biefeö Slrgumcnt für bic 3£af)rl)eit unb 

^urerläfftgfeit ber angeborenen ^Begriffe am ©ube nid)t mit 

tl;eofo|)l)ifd)en ©rillen über bie SSertranbtfdjaft unferer 

©eele mit ber Statur ©ottces in SSerbinbung liefe unb barauö 

abgeleitet roorben fet), meldjcö man fonfi aus$ bem abncljmen 

fantt, trao’ £eibttif ron ber ©ntftcfung ber enblidjeu Sfto naben 

aus ber oberfleti SDtoitaS lehrte. 

S)a fabelt mir berat bie 23cfd)ccrung! S)ic S3ermanbtfd)aft 

unferer ©eetc mit ber Statur ©ottcS ifi eine tfeofopfifefe ©rille, 

unb mie treit bas$ Argument für bie SJBafrfeit ber 3$or|1cllun* 

gen bamit in SSerbinbttng tiefe, mill ber £>r. 33erf. — mofl 

aues ©d)onung — nid)t untcrfudjcn. Sinn faben aber biefe 

SPfilofopfcn ber ©ad)e nad) fiatuirt, baf bie ©eele nidjts att 

ftd) ifi/ fonbern, traS fte ifi, in ©ott ifi; bic fiirjcfie 3lrt fier=* 

über §u fpredjen ifi, bie ipfitofopfic biefer spfilofopfett für 

©d)trärmerei unb tfeofopfifdje ©rillen auSjugcben. ©5od) £>r. 

©cf. giebt ftd) bic SJiicne, ftd) auf ben ©rtenntnifgrunb cin= 

taffen 31t trollenj fo riel, fäfrt er fort, fteft aber getrif jeber 

unferer Sefer citt, baf fierbei notfmenbig gefragt merbett muf: 

trofer triffen mir es beutt, baf unfer SScrflanb ben erhabenen 

SSorjug beftßt, ber Slbbilbungen ron ben emigen unb realen 



123 3.- QSerfialtnig beß ©fcpticißmuß jut ^I)ilofopI)ie. 

©rfcnntnifien tficilfiaftig geworben ju fcpn, bie im 33erflanbe 

©otteß »orfianben ftnb? 2)a bie @tnne non (Sott unb beffeu 

©igcnfdjaften gar nid^tö lehren, fo fann Seilmiß bie Antwort auf 

biefc grage tcbigltd) aits5 bem 3>erfianbe unb attß befielt an ge* 

borenen ©hificfiten ableiten unb fdjüpfen, wie er beim aud) 

getfian fiat, golglicfi brefiet er ftd) in bem SSewcife ber 3ßafir* 

fieit ber angeborenen ^Begriffe tut ©üfel ficrum. $reilicfi! unb 

brcfit er ftd) nidjt im ©irfet fierum, fo fiat er ein ÄaufaUSSer* 

fiältnijj, unb nad) bem brüten ©runbe wirb bie 33rüde oon ber 

äßirfitng jur llrfadje auß lauter ^Begriffen gebaut, bie feine 

«Realität fiaben. — ©ß war aber nidjt nötfiig, bie SBafirficit 

unb j^utocrläfftgfeit ber fogenannten angeborenen 33egriffe, — 

unb ben erfiabenen 33orjug ber Sficilfiaftigfcit an beti Slbbilbuit* 

gen ton ben ewigen unb realen ©rfenntnifim ©otteß, ju tren* 

nen, unb jebeß ju einer befonbertt Qualität, ober wie man baß 

nennen foll, ju matfien, fonbern 23eibcß ift (£inö unb baffelbej 

eß ifi »on feinem 33cmeife beß erfiern auß bent leßtern bieStcbe; 

cß fällt alfo aller ©irfcl weg, unb eß bleibt niefitß übrig, alß 

bie 23cfiauptung in einem gehoppelten Slußbrud, baf? bie 33er* 

nunft, nadj Seibni^, ein 33ilb ber ©ottfieü fet), ober bafi fte 

»afirfiaft erfenne. ©iefi läuft freilid) auf tfieofopfiifdje ©rillen 

fiinauß, aber eß fann boefi nidjt gcläugnet werben, bafi, um in 

ben 3lußbrüdcn biefeö ©feptieißmuß ju reben, jene 33crwanbt* 

fdjaft unferer «Seele mit ber Statur ©ottesS, unb baß 33orfiellcn 

ber ©ottficit, eine Sfiatfadje beß S3ewuj}tfefinß jener «pfiüofopfiett 

war; baß 33cwujjtfefin aber ifi für biefen ©feptieißmuß ber 

fiödjfie ©eridjtßfiof ber ©cmifificit unb äBafirfieit; maß im 33c* 

wuftfefin gegenwärtig ift, fiaben wir oben gefefien, fann fo me* 

nig bezweifelt werben, alß baß 33ewufitfefin felbfi; benu an bie* 

fein ju zweifeln, ijl unmöglid). £)a nun in bem SSewujjtfefin 

einiger «Pfiilofopfien bie Svcalität ifircr ^beett, unb bie 33er* 

manbtfdjaft ifircr Statur mit ber Statur ©otteß vwrfommt, in 

bem 33ewufitfeßn «Unberer aber nidjt, fo ift nidjt anberß fertig 

ju werben, alß jene ^fiilofopficn Sügncr ju fieifien, waß niefit 
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angeljt, — ober non ihnen ju forbern, baj} ftc tljr 33ewuj}tfei)n 

begreiflich mad)en feilten, waß wieber nicht Verlangt werben 

tann, benn bic im tägigen Sebcn vorautfgej'eßte 3bentitcit ber 

SSorjlcllung unb bcs$ ©ingß wirb von bem gemeinen 33etvuft=* 

fetjn, bad jene gorbernng madjen tonnte, ebenfalls nicht begriff 

fen; es bleibt atfo nichts übrig, als jwei Staren vom 23cwuj}t* 

fet)n anjunchmcn, cineö, bas jener SNcrmanbtfd)aft ftd) bcwujjt 
* • 

ijt, unb ein anbrrcS, bas ein fold)cS 33cwuj}tj'ct)n für eine tl>eo*= 

foj)I)ifd)c ©rille crflcirt. 

SllSbantt jeigt £r. 0d). bic ©runblojtgteit ber ^bee, baj} 

bie SSernunft beswegen Svealität l;abe, weil ftc ein 33ilb ber 

göttlid)cn Vernunft fei), aud) aus £eibnißcn felbji, benn er fage, 

baj} bie 2?egriffe cnblid)cr SBej'en uncnblid) verfd)ieben fetjen 

von ben Gegriffen im Serjianbc ©ottes. i£>r. 0d). tonnte aber 

beit 33egrijf bcS leibnißtfdjen ©cgcitfaßeS bcs ©üblichen unb Un* 

enbUd)en aus ber 2)arjicllnng bes leibiti|ifd)cn ©i)j1ems im 

I. 35be. fcl;r gut eiferen; ober vielmehr cs ift wieber £r. ©d)., 

ber ben ©egenjali von ©nblidfcm unb Uncnblidjem als einen 

abfoluten bebanbelt; in ber ©arjlellnng bcs> leibnifsij*d)cn ©h* 

ftcmö §. 28 Ijeijjt es, baj} ben ©igenj'djuften ber ©ottfyeit ba^je^ 

nige entfprid)t, was in ben crfchaffencn Sftonaben ben ©runb 

ber ©rfenntnij} unb SÖMtlenSfähigtcit ausmad)t; aber in ©ott 

flnb ftc in uncnblid)em ©rabc unb in ber bödjfien 3?oll* 

fommcnl)cit vorljanben; bie ihnen entfbrechenben ©igcti* 

fdjaften in ben erfd)affcncn SOIonabcn hingegen ftnb blofjc 31 c h n* 

lichteiten berfelbcn, uad) bem ©rabe ber SSoUtommenljeit, ben 

ftc befi|en. £ßergl. §. 34 unb bie 3lnmcrtung babei. — !0er 

@egenj'a| aljb, ben £eibni$ jwifchen ber uncnblichen SJtonabe 

unb ben enblicbcn macht, ift, ba ben 23ollfommenl;eiten ber un* 

enblid)en, 9?oUtommcnl;eiten ber enblid)cn cntjbred)cn, unb biefe 

eine 3lcl)nlid)teit mit jener haben, nid)t ber abfolute ©egenfaft 

bes ©üblichen unb llnenblidjen, wie iljti irw. ©d), auffajjt, ber 

ftd) bariiber wohl aud) fo wirb auSbrücten tonnen, baj} 23etbe 

fpccififd) verfd)icbcn fet)cn; baj} £eibniß bie abfolute Stfo» 
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nabe uneitblid), aitbere aber enbtid) feßt unb bod) Von einer 

3lel)itlid)feit Beiber fprid)t, wirb £>r. ©d). wof)t unter bie gütle 

redeten, in beiten Seibnitt auf bie VorfTriften ber Sogif 

nid)t aufmerffam genug gewefen ift. 

ferner id nad) SSrn. ©d). £eibni|en$ Beweis, baf bie 

notfywenbigen Urteile beS menfd)lid)cn BerdaitbcS aud) in bem 

Berflanbe Oottcö vortyanben fetyn miiffen, baraus l)ergenommen, 

baf jene Urteile, infofern fte ewige S£al)d)citcn auSmad)en, 

von aller ©wigfeit l)er in einem bicfelbeit benfenben unb mit« 

Ijiit gleichfalls von ©wigfeit l>er eridirenben Berdanbe, als Be* 

dimtnungen befretben, vorljanben fet)tt miijfen. £r. ©d). forbert, 

es miiftc ja vorder erd bargetfyan werben, bafj ein von ©wig* 

feit bfC ejridirenber unb gewific 3Bal)rl)eiten ununterbrod)en 

benfenber Berdanb eridirc, bevor man behaupten fanit, baf 

cS ewig unb 31t allen 3fitcu gültige 3Bal)rt)eiten gebe; ewige 

2Bal)tl)eiten fetjen fold)e, bie nad) unferer ©ind'd)t jeber Ber* 

danb, ber ftd) bcS Urthcils bewuft id, ebeitfo benfen miijfe, wie 

wir fte benfen, unb bief habe folglich feine Be3iel)ung barauf, 

baf ein bie Urtl;cile wirflid) benfenber Berdanb von ©wigfeit 

l)er e.ridirt habe. — 3lud) l)icr faft £>r. ®d). bie ©,riden3 bes 

göttlichen BerdanbcS wieber als eine empirifd)c ©;riden3, bie 

©wigfeit als eine empirifdje ©wigfeit auf. 
0 

Sßir biirfen enbtid) aud) nid)t twrbeigel)n, was £Sr. @d). 

über ben teibnitüfd)en begriff vom beuttidien unb verworrenen 

Bordellen beibringt; bas 3lnfd)auett äuferer !©inge fet) ncimlid) 

ein Bcwuftfctjn ber unmittelbaren ©egenwart eines, von uitfe« 

rem erfemtenben ©ubjeft (es fd)eint, •£>r. ©cl). unterfdjci* 

bet nod) unter fid) unb unter feinem ©ubjeft; man fönntc 

nicht anberS, als begierig auf eine 5luSeinanberfeßung bicfcS 

ltnterfduebes fct)it; je itad)bem fte ausgeführt würbe, fönnte fte 

gar auf tl)eofopl)ifd)e ©rillen führen) unb von beffen blojj fub* 

jeftiven Bedingungen verfd)iebenen ©)iugS; baf bafjer baS 

9Infd)auen aus ber Verwirrung ber mannigfaltigen äfterfmalc 

in einer Bordellung herrühre, habe gar feinen ©imt unb Be« 
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beutung; Leibes* in feiner £>erwanbtfd)aft ntiteinan* 

ber. (Sic $rage märe, in welcher SScrwanbtfcbaft benn aber 

ba$ ^d) nnb unfer norn 3$ ju unterfebeibenbetf ©ubjeft, alö.- 

bann beffen fubjeftine nnb etiblid) hoffen objeftine 35efiintmuti* 

gen miteinanber fielen.) ©3 flänbe in ber ©ewalt jebeö SÖien* 

fct)en, 3lnfd)auungen non Singen nad) ^Belieben in ftet) bfrnor* 

jubringen, nnb wenn er etwas bcutlicb gebaut batte, biefen 

J^ujlattb bcs 33ewuftfet)n$ aud) fogleid) in bas 3lnfcbauen einetS 

SbjefteS ju oerwanbeln. Um ein Saufenbecf, ober ein Sti'uf 

©olb, ein -£)aus, einen 9Jtenfd)en, baö Uninerfum, bie ©ottbett 

u. f. w. als gegenwärtig anjttfd)auen, baju würbe nid)ts erfor* 

bert, als baf man bie in ber SBorfiellung Dom Saufenbecfe, 

norn ©oibe u. f. w. liegenbeit SDierlmale, nadjbcm man bie 

Slttfmerffamfeit non ihrem Unterfcbicbc abgclenft hätte, ti'id)tig 

miteinanber nenn irrte; um hingegen bie 3lnfd)auttng eines 

£>a:ifeS, cincö Sftenfcben, äSauntcS in einen blofeit ^Begriff ju 

nerwanbeht, baju würbe weiter itid)ts nötl;ig fcijn, als baf man 

bie £btile, bie in ber fogenannten ftnnlidjen SSorflellttng nor* 

fommen, non cinanber im 33ewuftfet)n unterfd)eibe unb ftd) ner* 

beutUdje. SSoffentlid) wirb aber woblSftiemanb imtSrnfle 

norgebeit, baf fein crfenttenbeS ©ubjeft (hier: ber 9tiemanb 

unb fein ©ubjeft) im ©tanbe feb, burd) fold)e beliebige 

SBcrwattblung ber begriffe non Singen in 3lnfd)auungcn, unb 

ber 3lnfd)auungcit in ^Begriffe ftd) fo unerhörte Safdjctt* 

fptelerfiinfte norjumadjen. — 

Sa £>r. ©eh. ftd) l;tcr nid)t entblÖbct, red)t gemütl)lid) bas 

©pefulatine, was 2eibnit> über bie Sfatttr beS ÜBorflellenben fagt, 

auf beit S3oben beS empirifchen SSorflellenS hrrabjttjiebctt, unb 

Srinialitäten genau berfelbcn 5lrt, wie fte Nicolai unb 5lnbere 

biefeS ©eticbterS gegen ben ^öeali^mu^ norbringen, gegen £eib* 

iti| aufjutifeben; fo l;nt wohl auch ber neuere ^bealiämiw, bem 

£>r. ©d). einett britten 33anb wibnten will, nitfyts anbcrS ju.er* 

warten, als baf eben biefe ©rbärmlid)feiten bei il;m wieberholt, 

unb baf er für bie ^Behauptung einer Seliebigfeit beS ^robu= 
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cirettd bcr Singe, unb eines? SSerwanbetnd bcr ^Begriffe in Singe, 

für bie unerl)örtefle Safdjenffnelerfrtnfl audgegeben wirb. 

Siefe 33el)anblung bcr lcibnitjifd)cn 3JM)tlofopl)ic bitrd) bie- 

fen ©Fepticidmud wirb ald 3)3robe feines? 3> erfahrend l)inrcid)cnb 

fetjn; fo feljr bie leibnißifd)e *pi)Üofo:pl)ic fct)on an unb für ftcl) 

fäl)ig war, als? vernünftiges? ©tjfiem beljanbclt 511 werben, fo 

fonnte bie Unterfud)ung über bie tantifdje l) i 10 f 0 f) l) i e 

baburd) vorjiiglid) intereffant werben, baß biefe 3?crftanbcd=3pi)i- 

lofopl;ie über il;r eigenes? ^prineip, bad fte in ber Sveflc.rion Ijat, 

cntporgel)öbcn, unb bie große ,3bce SSernunft unb cincd 

©Dflcmd bcr 3pi)ilofopl)ie, bie il)r allenthalben, wie eine cljrwiirs 

bige SJvuine, in bcr ftd) ber SBcrfianb angefiebelt I;at, 31t ©runbe 

liegt, Ijervorgejogen unb bargcflcllt warben wäre. Sic SBirf- 

famfeit biefer ^bee wirb fd)an an betn äußern ©criiftc ihrer 

Sl)cile ftdjtbar; aber fte tritt auch an ben ^ulminationd - $punfc* 

ten ihrer 0t)ntl;efcit, befonbers? in ber ^vritif ber UrtljeildFraft, 

audgefprod)encr l;eraar. ©d itl ber ©ciji ber tantifdjen 3pi)ilo- 

fopljie, ein 53ewußtfci)n über biefe l;äd)fie ,3bee 5U I;aben, aber 

fte audbriid'tid) wieber aiWjuratten. 2ßir unterfcheiben alfo 

zweierlei ©cifi, ber in bcr bantifdjen 3pi)ilofo))l;ic ftdjtbar wirb, 

einen ber sp^itofo^^ie, ben bad ©t)ficm immer ruinirt, unb ei¬ 

nen bed 6t)ftcmd, bcr auf bad Säbten ber 8$crnunft-3bee gel;t; 

biefer ledere geitttofe ©cift I)at aber audj ttod) einen 33ud)ltabcu, 

unb ^)r. ©d). erinnert, baß er ben audbrüdlid)en 23crjtd)crungcn 

Äant’d gemäß, baß man fein ©htlcni nach bem 23ttd)jlaben, 

nid>t nad) bem ©eifi nehmen müjfe, ftd) an ben 23ud)fiabcn ge- 

galten I;abe; auf weldjc Sßeife er alfo an ben gcifllofcn 33ud)- 

ftaben bed gcifllofcn ©eiflcd ber 3pi)ilofof)l;ie gerätsen ift. Sieß 

gan3 formelle Sßcfcn l;at er nun mit eben folgern formellen 

SBefen tritiftrt; bie lantifctie 3pi)ilofopl)ic in bie müglid)tl traf- 

feile gönn gegoffen, woju ber SSerf. bitrd) ben Vorgang bcr 

reinl)olbifd)cn Sljcorie unb anberer Kantianer allerbingd bered)* 

tigt war; unb fte nid)t anberd atd in ber ©efialt bed traffeflen 

Sogmatidntud, ber eine ©rfdjeinung unb ©ad)en an fiel) 
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hat, bie fjtntcr ber ©rfd)einung rric unbänbige £l;ieit hinter 

bcm 23ufd) bcr ©rfd)cimtitg liegen, begriffen; nid)t als ob bie 

Kantianer nur mit bcm S3itb biefer Kraj}l)cit geplagt merben 

follten, fonbern weil, mic mir oben jur (genüge gefel;en hoben, 

bas ©pflem ber unläugbaren ©emifljeit bcr Sljatfacben bes 53c* 

muftfepns, unb biefer ©fepticiSmuS, es nict)t anberS oermag. 

Für bie Kantianer, bie in beit 53ud)jlabcn eingenagett ftnb, 

bönntc biefe horte Arbeit unb bie faure Miil)e, bie ftd) ein an* 

berer Formalismus mit bem Formalismus Kant’s, fo mic bas 

25ilb jener Krafd)eit, rnenn fte nod) baoor 31t erfd)rcden fähig 

ftnb, bie Söirhmg hoben, fte jum ©rfchredeit 31t bringen; nid)t 

gerabe nur bas 33ilb ber tantifd)cn ^3l;ilofopl;ie, mie es ihnen 

hier gegeben mirb, fonbern bief 53ilb, mic es fleh in ber ga^eti 

Kontinuität biefer Oicr 5llpl)abcte grell genug für ftd) fclbfl re* 
% 

präfentirt; fo mie aud) baS Mangelhafte bes fantifdjen Fonna* 

lisntus, feine Formen 31t bebucirctt, ober herbeisuführen, ihnen 

fattfam ge3eigt mirb. Slbcr ben begriff bcr 5>entiinft ober bcr *pi)i* 

lofophie mürben fte oergeblid) bariit fud)en, meld)e in bem (gebränge 

ber £l)otfad)en, unb ber hinter biefen £hotfad)en, mie il;r ©d)ulb 

gegeben mirb, gefudjtcn SMttge, entmifd)t ifi, unb meld)e Paper bas 

gan3e ©efepäft biefeS ©fcpticisntus im Oeringftcn nid)ts angel)t. 

0d)liefdid) fönitcn mir uns nid)t enthalten, ein ©tüd' aus 

ber empirifd)cn spfpdmlogie biefeS ©lepticiSmuS, nämlich bie 

9Irt, mie er baS SSerpältnij} bes ©cnicS unb ber sppontafte 3110 

spi)ilofopl)ic ftch oorflcllt, auS3uheben; in ber SJorrebe ©. XXIV 

erklärt ftch £>r. ©cp. megen feines Vertrags bal)in, baf 33lumen 

ber 23ereb|amfeit in SBepanblungen ber Flogen ber fpefttlatioen 

sppilofoppie fepr übel angebracht fepen, benn fte leiten bie 9$cr* 

nunft irre, unb mifd)en bie sppautaffe in baS ©efd)äft ber 23er* 

itunft ein; menn es Paper attd) in feinem SSermögen gcflanbett 

hätte, ben 23ortrag biefer Kritif burdt) einen berebtnt unb bil* 

berreidjen 2luSbrud nod) mehr 31t beleben unb ait3iehenber 31t 

machen, fo mürbe er deinen ©ebraud) baoon gemad)t hoben. — 

S3on £eibnilj fagt ber £>r. 23crf. ©. 91 f., bajj menn baS ©c* 
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fd)äft bcr Vernunft beim ^3^t(ofo|)^tren barin bedünbe, burd) 

fiil)ne unb angenehm untert)altcnbe Richtungen über eine 

oorgeblid) I; int er bet ©innenweit verborgen tiegenbe 

tranfccnbentale SBctt c$ faft nod) ber *p^antafie in ihrem 

I)öd)den gluge, ben ftc nur nehmen mag, juoor jitthun, unb 

biefen Rid)tungen burd) £ntlfe gewifier ^Begriffe Einheit unb 

3ufammenl)ang $u geben; fo hätte Seibni^en fein einziger 

lofoph erreicht, mctwcniger übertroffen; c$ fd)eine, bat) bic 9ta= 

tur an ihm h«bc jeigen motten, baj} e$ bei ber ©rreidjung beö 

oberften 3we<f$ ber (Srfenntnijjfräfte nid)t btod auf ben 23e* 

ft| großer Statur gaben anfomme, unb baf} ein Don ber 

Statur wenig bcgitndigter $obf, wenn er feine .Kräfte nur 

gehörig gebraucht, c3 hierin bem ©enie nicht nur gleich, 

fonbern aud) wo hl nod) oft juoorthun tonne; £jr. ©d). 

meint, esS würbe wotjt aud) nid)t Diel hcrauägefommen fetm, etwa 

nur neuflatonifdje ©d)wärmereicn, wenn 2eibni$ feine *pi)ilofo= 

fheme fetbd 3u einem ©t)dem aiWgebilbct hätte. — 3>on .Kant 

fbrid)t #r. ©d). barum mit ber größten (Ehrerbietung, weit bic 

.Kritif ber reinen SSernunft ba3 sprobuft einer fein ^inbernif 

fd)cuenben, unb allein burd) ben freien ©ntfd)tuj} il)re$ SBerf. 

etitfianbenen 3lndrcngung ber Rcnffraft fei), unb weit ©enie 

unb g l ii cf t i d) e r 3ufatl 0*1$ f$ für etwas Ülnbereö 

als für bas ©enie einen glüddichen 3ufa^ flfben fönntc!) wot)l 

bie geringden 3lnfpritd)e auf bie SluSführung bcS jum 

©runbe liegenden ^JtanS mad)cn fönnen. 

Rie 95erad)tung bes ©enieö unb grofer Staturgaben, biefe 

SJteinung, als ob bic d-'hantad'e nur etwa bem SSortrage ber 

■^Phitofobhir S3tuinen ber SBcrebfamfcit tiefere, als? ob bie SSer* 

. nunft bid)te in bem Sinne, in wctd)cm etwa 3eitun9^ügen er* 

hieltet werben, ober wenn fte über bie gemeine 3£irftid)feit 

aus crbid)tc, £irngefbinnde, Schwärmereien, tb)Cofophrfd)e ©ril* 

len brobucire, baf) fte es ber ^p^antafte, fetbd n>enn biefe im 

höchden gtuge bichte, im ^©id)ten nod) äutwrthun fonne, man 

SSermifdjtc ©djriftcn. 9 
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weif nid)t, ob bic ^Barbarei uttb bic Stainetät, mit weiter ftc 

ber ©eitieloftgfeit applaubirt, — ober bic ©emeinfeit ber *Be* 

griffe gröfer iff; wenn wir bie 95erad)tung grofer Staturgaben 

^Barbarei nennen, fo meinen wir nid)t jene natürtid)c ^Barbarei, 

bic fenfeitö ber Kultur liegt; benn fte efrt baS ©citic als etwas 

©öttlicfeS, unb ad)tct es als ein 2id)t, bas in bie ©umreit 

ifrcS SSetnuftfefnS einbringt, — fonbern bie ^Barbarei ber Äul* 

tur, bie gemad)te Svoffeit, weld)c ftd) eine abfolute ©reitje 

fefafft, unb innerfalb biefer SSornirtfeit baS Unbegrenzte ber 

Statur nerad)tct; unb wo fte erfennenb ftd) auSf>rid)t, Sscrftanb 

ift. 2ßaS bie begriffe betrifft, fo flammen fte aus jener empiri* 

fd>en *Pft)d)ologic l;er, weld)e ben ©cift in Qualitäten auScinanber 

wirft, unb atfo fein ©anzeS, fein ©enie unb Talent, unter biefen 

Qualitäten ftnbet, fonbern ben ©eift wie einen ©ad’ noll 35er= 

mögen barftellt, bereit jebeS etwas föefoitberes, eines Vernunft 

ofne 3lnfd)auung, getrennt non *pfantafte, ein anbereS eine 

spfantafte ofne SSermtnft ift, unb bereit Seerfeit ftd) nur mit 

©ad)en burd) fd)were Slrbcit erfüllen fann, unb in feinem faef= 

lid)ett unb biitglid)en ©rfülltfetjn allein feinen SBertlj Ijat. Qer 

SSerfianb bleibt benn unter ben anberen SBermögen, bie ben 

©eclcnfad bcS ©ubjefts bewofnen, bas nortrefflidjllc, weil er 
% 

alles in ©ad)en, Sljcils ^Begriffe, Pfeils Qiitge, zu nerwanbeln 

ucrjtcljt; fo gcl)t benn aud) biefer SSerflanb (wie er in ben jwei 

erflett erzäljlcitbett ^Ityfabeten frembe ©aefen norlegt) burd) bic 

jwei fritiftrenbcit 5llpl)abete in feinem eintönigen, 3llleS in ^Be¬ 

griffe unb braufett eriffirenbe Qingc jerreifenben ©efefäfte, oftte 

alle ©rquidung burcf eine SSernunft^fcfe, ofne spfantafte, 

ofne ©liid in einem fortfd)allenbeit, ffnnbenebelnben, narfotU 

fdfett, brüdenben £oite fort, non einer Sßirfung, als ob man 

burd) eitt $elb non blüfenbent £jt)ofct)amus wanbeite, beffen be= 

täubcnbcit Qüften feine Slnfircngttng wiberflefeit fann, unb tno 

man non feinem bclebenben ©trafle, aud) nur in ber ©eftalt 

einer ^Ifttung, angeregt wirb. 
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«<Jttrd) allergnäbigfte *Befel)te bin id) angctviefen, bet ber feiet«« 

Ud)en 93ertl;eilung bet greife, tvelcpe bie aUerhöchfie SHegie* 

tung ben ©djülern, bie ftch burd) il;re ^ortfepritte au$jeid)nen, 

jur 23eloljnttng unb noch mehr jut Aufmunterung befiimmt, in 

einet öffentlichen 9tebe bie @cfd)id)tc bet ©bmnaftal* Anftalt im 

verflojfetten 3><*hi* barjufiellen, unb baajenige ju berühren, tvovon 

für ba3 3$erf)ättnif} be$ publifumsJ jn berfclbcit ju fprecheit 

jmedmä^ig fepn bann. ©o el;rerbietigft ich biefe ^Pflicht ju er* 

füllen habe, fo fef)t liegt bie eigene Aufforberung baju in bet 

Statur bcS ©egenfianbeS unb 3nl)altc$, bet eine 9teil)C tönig«« 

lict> et Sßoljltljaten ober bereit Sßirfungen ifl, unb beffen £)ar* 

fietlung ben Ausbrucf bet tieffchulbigfien 2)anfbatfeit für bie* 

felbe enthält; — einer ©anfbarfeit, bie mir in ©emeinfd^aft 

mit bem publifutn ber erhabenen ©orge ber Regierung für bie 

öffentlichen ltnterrid)ti$anflaücn barbringen. — ©$ ftnb jmei 

3meige ber ©taatgvenvattung, für beten gute ©inrid)tung bie 

SSölfct am erfeitittlid)tfcn ju fehlt pflegen, gute @ered)tigfeit$* 

pflege unb gute ©rjiehungstanfklten; beim von feinem übcrftcljt 

unb fühlt ber Privatmann bie SSorthcile unb ÜIBirfutigctt fo 

unmittelbar, nah unb cinjelit, alö von jenen 3u>e*9en' ^crcn &cl' 

eine fein privat*©igenthttm überhaupt, ber anbere aber fein 

liebficö ©igentljunt, feine ßinber, betrifft. 
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SMe hieftge ©tabt I;at bie SBohltfjat einer neuen ©chul* 

cinrid)tung um fo lebhafter ert'annt, je größer unb allgemein 

gefüllter baS 33cbiirfnifi einer SSerünberung mar. 

Sie neue 2lnftalt hatte ferner ben 3sortl;eil, auf alte, 

mehrere 3ahrhunkfrh beflanbene Slnftaltcn, nid)t auf eine neue, 

ju folgen; cs tonnte ftd) fomit an fte bie Dorhanbene äSorftel* 

lung einer langen Sauer, eines Sßleibenben fniipfen, unb bas 

entgegenfommenbe 3utraucn nid)t burd) ben ©egenge* 

banfen geftört, baf bie neue Einriehtung etwas Dielleid)t nur 

©oriibergeljenbeS, E.rfcrimentartigeS fety; ein ©ebante, ber be- 

fonberS, wenn er ftd) in ben ©emiithern berer, benen bie un* 

mittelbare 3luSfiil;rung anoertraut ift, feftfe^t, öfters fogar fällig 

ift, eine Einrichtung in ber £l;at ju einem blofjen Experiment 

l;erabjufc^en. 

Ein innerlicher ©runb beS 3utraucnS ift ober, bajj bie 

neue Slnftalt bei wcfentlidjcr SScrbcffcrung unb Erweiterung beS 

©anjen bas sprincip ber keltern erhalten hat, unb in* 

fofern nur eine gortfeftung berfelben ift. Unb es ift mertwür* 

big, bafj biefer Umftanb baS Eharattcrifiifd)e unb 2lusgcäcid)ncte 

ber neuen Einrichtung ausmadjt. 

3nbcm baS fleh enbigenbe ©ttibienjahr bas erflc ^afjr, unb 

bie ©efd)id)te unferer Slnftalt in bemfclben bie ©efd)id)te ihrer 

Entftchung ift, fo liegt ber ©ebanfe ihres ganjen planes unb 

3wecfeS 511 nahe, als baf wir Don il;m ab, unb fd)on auf ein* 

jelne ^Begebenheiten berfelben unfere 5lufmerffamfeit rid)tcn möri)* 

tcn. SK>cil bie ©ad)e felbft fo eben erft geworben ift, fo befchöf* 

tigt nod) ihre ©ubftanj bie Sccugicrbe unb bie nad)ftnncnberc 

Ueberlegung. SaS Einjelne aber ift £l)nls aus ben öffentlichen 

Slnjeigen befannt; ^hc^ör wie and) fräs weitere Setail, was unb 

wie, unb wie Diele ©d)iiler biefeS ,3ahr unterrichtet worben, ift 

in bem, gebrudt bem ^ublifum mitsutheilcnbcn ©chüter*$atalog 

enthalten. Es fei) mir bal;er erlaubt, in ber h^heu ©egenwart 

Eurer Excel len5 unb biefer hachanfehnhdjeu SSerfammlung 
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mid) an bas5 *priitcip unferes ^nfHtutö! 311 Ratten, unb über fein 

üßerljältnil) unb feine ©ruttbsitge, unb bereu ©inn, einige allge* 

meine ©cbanfen uorjulegen, fowcit bie jertireucnbe 3Metgefd)äf* 

tigfeit, bie mein 2lmt gerabe in biefem 3e^punfte mit fiel) 

brachte, mir 311 fammeln erlaubte. 

2)er ©eifi unb 3n,e(^ unfercr Slnfialt ifi bie 33 orbereit 

tuttg 31tm gelehrten ©tubium, unb 3war eine 33orberei» 

tung, welche auf beit ©rttnb ber ©riechen unb 3tömer 

erbaut ifi. ©eit einigen 3al?rtaitfcnbcn ifi bief ber 33oben, 

auf bem alle Kultur geflanben l)at, aus bem fte l;erüorgefbro^t, 

unb mit bem fte in beflänbigem 3uf°mmen(lan9c Qcmefen ifi. 

SBie bie natürlichen Organifationen, spflansett unb Jl)iere, ftd) 

ber ©d)mcre entwinben, aber biefeö Element il;rcö SßefenS nid)t 

berlaffen föntten, fo ifi alle Äunfl unb SÖ3iffenfd)aft jenem 93 0* 

ben eutwad)feit; unb obgleich and) in ftd) felbfificinbig geworben, 

hat fte ftd) non ber Erinnerung jener altern Gilbung nid)t bc* 

freit. ä£ie 9lnteuS feine Kräfte bitrd) bie 33erührung ber miit- 

terlidjcn Erbe erneuerte, fo l;at jeber neue 9luffchwung unb 93e* 

fräftigung ber SBiffenfchaft unb 33ilbung ftd) aus ber 3tüdfel)r 

3ttm 3lltcrtl)um ans 2id)t gehoben. 

©0 toidjtig aber bie Erhaltung bicfeS 33obenS ifi, fo me« 

fcutlid) ifi bie 9lbänberung bes 33crl)ältniffeS, in welchem er ehe= 

mals gejiattben Ijat. SBeittt bie Einftdjt in baS ttngemigenbe, 

5>iad)tl)eiligc alter ©runbfä^e unb Einridjtungen überhaupt, unb 

bamit ber mit ihnen oerbunbenen »origen 33ilbuttgS3Wedc unb 

33ilbungSmittel eintritt; fo i|l ber ©ebanfe, ber ftd) 3unäd)fi auf 

ber £)berfläd)e barbietet, bie gänzliche 33cfeitigung unb 3lbfd)af* 

fttttg berfelben. Slber bie 2BciSl)cit ber ^Regierung, erhaben über 

biefe lcid)t fdjeittenbe £>ülfe, erfüllt auf bie wahrhaftere 9lrt 

bas 33ebürfnifj ber 3fit baburd), baf? fte baS 911 te in ein . 

neues 33erl)ättnif} 31t bem ©ausen feiet, unb baburd) 

bas SBefentlichc bcffelbcn cbenfo fehr erhält, als 

fie es oeränbert unb erneuert. 
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%d) brauche nur mit wenigen SBorten an bie betannte 

Stellung ju erinnern, weld)c bas (Erlernen ber lateinifchen 

Sprad)e ehemals patte, baf baffetbe ntd>r fowopl für etn SJto# 

ment beö gelehrten Stubiums galt, fonbern ben wefentlid)ficn 

^l;cil bejfclben auSmad)te, unb baö einige l;ö^ere 93ilbungSmit# 

tel war, welc^c^ bemjenigen bargeboten würbe, ber nid)t bei bem 

allgemeinen, ganj etementarifdjen Unterrichte flehen bleiben wollte; 

baf für bie (Erwerbung anberer ^enntniffe, welche fiir’S bürget# 

ltcl)e geben ni'tljtich, ober an unb für ftd) bon SBertl; ftnb, bäum 

auSbrü<flid)e 2lnflalten gemacht'waren, fonbern cs im ©anjen 

ber (Gelegenheit ber (Erlernung jener Sprad)e überlaßen war, 

ob etwas unb wiebicl habet bon ihnen anflog; — baf? jene 

Äenntniffe jum &peil für eine befonbere Äunfl, nid)t jugleidj 

für ein 33ilbungSnüttel galten, unb gröfstentpeils in jene Sdjaale 

gehüllt waren. 

2)ie allgemeine Stimme erhob ftd) gegen jenes* unfelig ge# 

worbene gateinlerncn; es erhob ftd) bas (Gefühl bornel)ntlid), 

baj} ein SSolf nicht als* gelilbet aitgefel)cn werben fattit, welches 

nicht alle Schüße ber SSiffenfdjaft in feiner eigenen Sprad)c 

auSbriid'en, unb ftd) in tl)i mit jebnn ^npalt frei bewegen bann. 

2)tcfe 3nni3^eit, mit welcher bie eigene ©prad)c uns* angehört, 

fehlt bett $enntnijfen, bie wir nur in einer frentben befreit; f!e 

ftnb burd) eine Sd)eibcwanb bon uns getrennt, wcld)c fte bem 

©eific nicht wahrhaft einpeimifd) fetjn lägt. 

tiefer ©cftd)tspunl:t, bie fehlerhaften, oft jum bitrd)gängi* 

gen S)ied)anismus hcrabftnfenbcn S)ietl)oben, bie berabfäutntc 

Erwerbung bieter wichtiger Sad)benntni|fe unb geiziger fertig# 

betten, hat ttad) unb nad) bie ^enntnifj ber lateinifd)en Sprad)c 

bon ihrem 3lnfprud)e als ipauptwifienfd)aft ju gelten, unb bon 

ihrer lange behaupteten SSiitbe, allgemeines unb faß ausfd)ltc# 

genbes *ßilbungsmittel 31t fet>n, abgefefet. Sie p<U aufgehört, 

als 3ibf<^ betrad)tet 311 werben, unb biefc geizige 23efchäfttgung 

hat bagegen fogenannte Sachen, unb barunter alltägliche, ftnn# 
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lidje £)inge, Me feinen 33ilbungs?ftoff abjugeben fähig ffnb, über 

ft'd) mächtig werben feljen müffen. £>f)ne in biefe @egenfät?e 

unb beren weitere fBefiimmungen, il>re Uebertreibungen ober 

äußerliche Äolliftonen einjugeben, genüge es hier, utW beS weifen 

S$erl)ältniffeS ju freuen, baö unfere allerhöd)fie Svegierung 

I;ierin fefigefetjt hat. 

Gürftlid) hat ÜMefelbe, bureb bie SServollfommnung ber 

beutfd)en 3volfs$fd)ulen, bie aUgemeine 33ürgerbilbung er* 

weitert; es? werben babureb Sillen bie Sftittel verfdjafft, bas? il)* 

nen als? SJienfd)en Sßefentlicbe unb für ihren ©tanb Siü^Uchc 

ju erlernen; benen, bie bas 33e|fere bisher entbehrten, wirb baf* 

felbe hierbureb gewährt; benen aber, bie um etwas? S3effereS als 

ben ungeniigenben allgemeinen ttnterridjt ju erhalten, nur ju bem 

genannten 33ÜbungSmittel greifen fonnten, wirb baffelbc entbehr* 

lid)er gemacht, unb burd) jwedmäfigere Äenntniffe unb fertig* 

feiten erfe^t. — Sind) bie hieftge ©tabt ftef)t ber votljiänbigen 

jOrganifation tiefer bem größten £heil beS übrigen ÄönigreidjS 

bereits erwiefenen 2Bohltl)at erwartungsvoll entgegen, — einer 

SBobltbat, beren widjtige folgen für bas? ©anje faum su be* 

regnen fenb. 

Zweitens hat bas ©tubium ber S35iffcnfd)aften unb bie 

Erwerbung h^herer geifitger unb nützlicher gertigfeiten, in ihrer 

Unabhängigfeit von ber alten Siteratur, in einer tu 

genen ©diweflcranfiatt il;r vollflänbigcS SDeittel befommen. 

drittens? enblid) ifl bas$ alte rad)cn*©tubium er* 

halten. ©S fleht £l;eils? nad) wie vor, als h^hrrcsS 33itbungS* 

mittel, jebem offen, £f)eils aber ifl es jur grünblichen 33aftS 

bes? gelehrten ©tubiums befeftigt worben. Ratern baffelbe nun 

neben jene SBUbungSmittel unb wiffenfd)aftlid)e Söeifen getreten 

ifl, ifl es? feiner SluSfdjliefUichfcit verluflig geworben, unb famt 

ben $af gegen feine vorherigen Slnmaßungen getilgt haben. 

@o auf bie ©eite getreten, hat es um fo mehr bas Siecht, jn 

■ forbern, baß es in feiner 2lbfri)eibung frei gewähren biirfe, uub 
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von frembartigcn, jiörenben Einmifchungen ferner unberuhigt 

bleibe. 

©urch biefe Au$fd)eibuug unb Eittfdjränkung Ijat ctf feine 

n>aljrl;afte Stellung unb bie SDiögtidjkeit erbalten, ftd) um fo 

freier unb Vollfiänbiger auöbilben 51t können. U)a$ äd)te $enn* 

3eid)ett ber Freiheit unb ©tärke einer Organifation befielet barin, 

trenn bie unterfdjiebenen Momente, bie fte enthält, ftd) in ftd) 

vertiefen, unb 31t uollftänbigen ©fernen machen, ebne 9teib 

unb gurd)t nebcneiitanber il)r SBcrk treiben, unb eö ftd) treiben 

febett, unb baf alle tvieber nur &t)cile eineö großen ©attjen 

ft'nb. Stur tvaä ftd) abgefonbert in feinem ^princip vollkommen 

mad)t, tvirb ein fonfequenteS ©anjetf; b. b wirb Etwas; 

es gewinnt Sicfe unb bie kräftige S)iöglid)keit ber Sßictfcitigkeit. 

£)ie 33cforgnif unb Aengfilid)kcit über Einfeitigkeit pflegt 511 

häufig ber ©djträdte anjugel)ören, bie nur ber vielfeitigen hu 

fonfeguenten £)berfläd)lid)feit fähig iß. 

Söenn nun bas? ©tubium ber alten ©prad)ett, wie vorher, 

bie ©rnnblage ber gelehrten Gilbung bleibt, fo iß eS attd) in 

biefer Einfdjränkiing fepr in Anfprud) genommen worben, Es 

fcheint eine gerechte gorberung 311 fet)tt, baft bie Kultur, $uttfi 

unb 3Biffenfd)aft eiltet S5olfs5 auf ihre eigenen dritte 31t liehen 

komme, dürfen wir von ber Sßilbuitg ber neuern Sßelt, unferer 

Aufklärung unb ben gortfdjritten aller fünfte unb Sßiffenfd)af= 

ten itid)t glauben, bajj fte bie gricd)ifd)en unb römifdjen ivinber* 

fd)ul)e vertreten ha^cn, ihrem alten ©ängelbanbe entwad)fett, 

auf eigenem Erttnb unb 33oben fußen können? £)ett SBerken 

ber Alten möchte immer il;r größer ober geringer attgefdjlagener 

Sßcrtl) bleiben, aber fte hätten in bie Svcil)e von Erinnerungen, 

gelehrter müßiger SJierktvürbigkeiten, unter baS bloße @efd)id)t* 

Ud)c 3iiriick3utreten, baö man aufnehmen könnte ober auch nid)t/ 

bas aber nid)t fchled)tl)in für nufere höhere ©cifiesbilbung @runb* 

läge unb Anfang ausmad)ctt müßte. 

Waffen wir cs aber gelten, baß überhaupt vom SSortrcjf* 
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lid)ctt au$3itgepen id, fo pat für batf pbpere ©tubitim bie Site* 

ratur bei* ©riccpcn twrnepmlid), nnb bann bie bcr inner, bie 

©rutiblage 31t fcptt unb 3U bleiben, Sie SSollcnbung unb £>crr* 

lidjfeit biefer Sftcidermerfe mttfi ba$ geizige 23ab, bie profane 

Saufe fcpn, meldje ber Seele ben erfien nnb unverlierbaren Sou 

unb Sinftur für @efd)mad unb Söiflcnfcpaft gebe. Unb 3U bic= 

fer Sinmeipung id niept eine allgemeine, äujjerc 3$cfanntfd)aft 

mit ben 3Utcn pinreidjcnb, fonbern mir mitffen unö ipneit in 

Äod unb SBopmtng geben, um ipre 2uft, ipre SSorftelluitgen, 

ipre Sitten, felbjl, wenn man will, ipre ^wtpütner unb äSorttr* 

tpeile einjufaugen, unb in biefer Söclt einpehnifcp 31t werben, — 

ber fepönden, bie gewefen id. äßenn basS erftc *parabie$ baö 

$parabie$ ber SOt enfep enna tttr mar, fo ifi bief ba$ 3mcite, 

bas5 pöpere, ba$ ^parabicä betf SOSenf«j^engeiflcö, ber in feiner 

fepönern 9iatürlid)feit, ^reipeit, Siefe unb SSciterteit, mie bie 

33rattt aus iprer Kammer, penwrtritt. Sie erftc milbe spracht 

feinet Slttfgangö im Sftorgcnlattbe ifi bttrep bie iperrlidjtcit ber 

^orm umfdjricben, unb 3ur Sdjönpeit gemitbert; er pat feine 

Siefe nitpt mepr in bcr ©erworreitpeit, Sriibfeligfeit ober Stuf® 

gcblafeitpcit, fonbern fte liegt in unbefangener itlarpcit offen; 

feine fpeiterteit ifi nid)t ein tittbifd)es Spielen, fonbern über bie 

Sßcpmutp pergebreitet, melcpe bie |)ärte bcS Sd)idfals feitnt, 

aber burd) fte nid)t aus ber ^reipeit über fte unb aus betn 

SDtaajje getrieben mirb. ^d) glaube niept 31t viel 311 bepaupten, 

menn id) fagc, baf mer bie äßerte ber 3111eit nicl;t gebannt pat, 

gelebt pat, opne bie Sdjönpeit 31t fcnncit. 

3n einem foldjen Elemente nun, itibem mir uns einpaufen, 

gefd)iept cs niept nur, baf alle Kräfte ber Seele angeregt, ent* 

midelt unb geübt werben, fonbern bafclbc id ein eigentpiim* 

lieper Stoff, bttrep meldjctt mir uns bcreid)crtt, unb unfere 

beffere Sttbdans bereiten. 

Ss id gefagt worben, bafj bie ©eidf^tpätigfeit an je* 

betn Stoffe geübt werben tonne, unb als 3wccfmäj}igdcr Stof 
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crfd)icnen $l)ei^ äuferlid) nüijlidje, £f)eil$ bie ffnttltd^en ©egen« 

dänbe, bic bem jugenblid)en ober finbtid)en Sitter am angemef- 

fenfien fet>en, inbem ftc bem Greife tmb ber Slrt beä SSordellettö 

angeboren, toeldje bief Sitter fd)on an unb für fid) fetbd ba^- 

Sßenn nielleid)t, niclleidjt and) nicht, bas$ gotmelle non ber 

SJtatcrie, batf lieben felbd, non bem gegenflänbtid)en Greife, an 

bem cä gefd>el;en foll, fo trennbar unb gleichgültig bagegen fc^n 

fünnte, fo ifl es jebod) nid)t um ba$ lieben allein jtt thun. 2ßie 

bie ^pflanje bie Kräfte ihrer Dvebrobuftion an 2id)t unb £uft 

niCht nur übt, fonbern in biefem sproccfc jngleiCh ih^e Nahrung 

cinfaugt, fo muf ber ©toff, an bem ftd) ber SScrdanb unb ba$ 

Vermögen ber ©cele überhaupt enünid’clt unb übt, jugteid) eine 

Sialjrung fehlt. 9lid)t jener fogenanntc nützliche ©toff, jene 

finnliChc äJlateriatur, mie ftc unmittelbar in bie SSorjietlungsS« 

meife bc$ $inbc$ fällt; nur ber gciflige Inhalt, tncldjer Söerth 

unb .Snterefe in unb für ftd) felbfl hat, dürft bie ©eete unb 

nerfdiafft biefen unabhängigen £>alt, biefe fubdantiellc 

lid)feit, tneldje bie SSÄutter non Raffung, non SSefonnenheit, non 

©egemnart unb 2Bad)ett be$ ©cide$ ift; er erseugt bic an ihm 

grofgejogene ©eele §u einem $crn non fetbflflünbigcm Sßerthe, 

non abfotutem 3roc(fe/ ber wd bie ©runblage non 23raud)bar« 

feit ju Sltlcin au$$mad)t, unb ben eä mid)tig ifi, in allen ©tän« 

beit ju pdansen. ^aben mir nicht in neueren 3e‘tcn f°9atr 

©taaten fetbd/ tneldje fold)cit innern £>intcrgrunb in ber ©eele 

iljrer Singehörigen 51t erhalten unb autfjubaucn ncrnad)läfjtgten 

unb nerad)tcten, fle auf bie blofe 9tiitdid)feit unb auf ba$ ©ei« 

füge nur atä auf ein SDiittcl ridjtcten, in @efal)ren haltungcdos 

badehnt, unb in ber SJlitte ihrer nieten nü^liCheit SDtittel jufam«» 

menüürjen fel;en? 

S)cn cbelfteit 3fahrungöftoff nun, unb in ber cbelfien ^orm, 

bic golbcnen Slepfcl in ftlbcriten ©djaalen, enthalten bie Sßerfc 

ber Sitten, unb unncrglcidjbar mehr at$ jebc attberen SBerfe ir« 

genb einer 3e't unb Station. 3d) braud)e an bic ©rofheit ih- 
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rer ©efTnnungcit, on ihre plaflifdje, oon moralifdher 3weibeutig* 

feit freie £ugenb unb SSatcrlanbdtiebe, an beit großen ©tyl ilj* 

rer £l;aten unb ©I;araf'terc, bad Sftannigfaltige ihrer ©djidfale, 

ihrer ©itten unb SSerfafiungett nur jtt erinnern, um bie 58e* 

hauptung ju rechtfertigen, baf in bem Umfange feiner 93ilbung 

fo »iel SSortrefflidhed, 33emunberndwürbiged, £>riginetled, SSiel* 

feitiged unb Sehrreidhed vereinigt war. 

tiefer 9veidhtfmm aber ifi an bie ©pradje gebunben, unb 

nur burdh unb in biefer erreid)en mir il;n in feiner gattjen ©i* 

genthiimlidhleit. Seit 3nf)alt geben und etwa Uebcrfeiutngen, 

aber nid)t bie $orm, nidjt bie ätherifdje ©eele befrelben. ©ie 

gteidjen beit nach gemachten Stofen, bie an djcflalt, $arbe, etwa 

aud) SBoblgerud), ben natürlichen ähnlich fet)tt töttnen; aber bie 

Sieblichbeit, 3^^^ unb SBeidhheit bed hebend erreidjen jette 

nid)t. Ober bie fottjUge 3^^$^ unb ^cr 

gehört nur biefer an, an welcher ein $ontrafi jwifdjen bem 

halte unb ber nicht mit ihm erwad)feiten gönn 1*$ fühlbar 

macht. Sie ©pradje ifl bad muftfalifd)e ©tement, bad ©leinent 

ber 3^nigfeit, bad itt ber Uebertragung oerfdhwinbct; ber feine 

Suft, burd) ben bie Sympathie ber ©eele ftd) §u gettiefen giebt, 

aber ohne bett ein Sfßert ber eilten nur fdjinctft wie Sftheinwein, 

ber oerbuftet ifi. 

Siefcr Untfiattb legt, uns? bie hart feheinenbe 9?otl)Wenbigfeit 

auf, bie ©bradhett ber Sitten grüitblidh ju flubirett, unb fte und 

geläufig ju madjett, um ihre SBerbe in beut möglidhfim Umfang 

aller ihrer ©eiten unb 9Sor$üge geniefen ju fönnen. SBenit 

wir und über bie SDtühe, bie mir hierju attmenben ntüfen, be* 

fdhmeren mollteit, unb ed fiirdjten ober bebattern könnten, bie 

©rwerbuitg anberer $enntniffe unb ^ertigfeiten bariiber gurüd* 

fe^en jn rnüjfen; fo hätten mir bad ©d)idfal anjublagen, bad 

und in unfercr eigenen ©|>rad)e nidht biefen Äreid flafftfd)er 

SBerfe hot ju ^^eil werben laffen, bie und bie ntühcoolle SHcifc 

ju bem Sitterthum entbehrlich madhten unb ben ©rfa| für baf- 

felbe gemährten. 
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9?ad)bem id) von bem @toffe bcr 93itbung gefprodjen, 

fii^rt biefer Söunfd) barauf, nod) einige Sporte über baS $or> 

melle $u fagen, bas in if)rer Statur liegt. 

£>aS $ortfd)rciten bcr Gilbung i]\ nämlid) nid)t alsS bas 

ruhige ^ortfetten einer .föette anjufeljen, an beren frühere ©lieber 

bie nad)folgcnben swar mit 3tüdftd)t auf ftc gefügt mürben, 

aber aus eigener SDfaterie, unb ol;ne baf biefe weitere Arbeit 

gegen bie erftcre gerichtet märe, ©onbern bie Gilbung muf tu 

nen früljern (Stoff unb ©egentfanb Ijaben r über ben fte arbeitet, 

ben fte vcräitbert unb neu formirt. Es ift nötfig, baf mir uns 

bie Sßelt bes Slltert^ums erwerben, fo fefr, um fle 51t beftßen, 

als nod) mefjr, um etwas ju faben, bas mir verarbeiten. — 

lim aber jum ©egenftanbe jtt werben, muf bie Subflanj 

bcr Statur unb beS ©cifleS uns gegenüber getreten fet)n, fte muf 

bie ©efalt von etwas $rembartigem erhalten faben. -- Un* 

glüdlid) ber, bem feine unmittelbare SOelt ber ©efüf)Ie entfrenw 

bet wirb; — beim bief feift nichts anberS, als baf bie inbivi* 

buellen 53anbe, bie baS ©cmütl) unb ben ©ebanfen Ijeilig mit 

bem geben befreunben, ©tauben, Siebe unb Vertrauen, il;m jer* 
* , 

riffeu wirb! — giir bie ©ntfrembung, welche 23ebingung bcr 

tl;coretifd)en 33itbung iff, forbert biefe nict)t biefen ftttlid)en 

0d)merj, nid)t bas Seiben beS £er$ens, fonbern ben leid)tcrn 

©Centers unb 5lnfrengung ber SSorfellung, |td) mit einem Stid)t* 

Unmittelbaren, einem grembartigen, mit etwas ber ©rimterung, 

bem ©ebäd)tnifc unb bem Renten 2litgel)örigen 51t befdjäftigen. 

— S)iefe ^orberung ber Trennung aber ift fo notfwenbig, baf 

fte ftd) als ein allgemeiner unb bet'annter Srieb in uns aufert. 

2)aS grembartige, bas $erne füfjrt baS anjiefenbe ^nterefe mit 

flcf, baS uns jur SSef^äftigung unb 23emitl)ung lodft, unb bas 

5öegel)renSwcrt^e fielet im umgeM)rtcn sßcrfältnifie mit berStäfe, 

in ber es fielet unb gemein mit uns ifl. S)ie ^utKNb fallt 

ffd> als ein ©liid vor, aus bem Einfaimifd)en weg ju fommen, 

unb mit Svobinfon eine ferne 5» bewofnett. Es ift eine 

notfwenbige Säufcfung, baS $iefe juerft in bcr ©eftalt ber 
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(Entfernung fnetjen ju müffen; aber bie Siefe unb Kraft, bic 
i 

wir erlangen, bann nur burd) bic Sßeite gemejfen werben, in 

bie wir oon bnn SDTittelpuntte l)inwcgf!ol)cn, in welchen wir und 

juerft oerfenbt befanben, unb bem wir wicber juftreben. 

2luf biefen Zentrifugal sprich ber ©ecle griinbet ftd) nun 

überhaupt bic 9totl)wenbigbeit, bie ©Reibung, bic fte von iljrcm 

natürlid)en Sßefen unb 3u1^an^ fudt)tr il;r felbft barreid)en, unb 

eine ferne, frembe SBclt in ben jungen ©eift l)ineinftctlen ju 

tnüjfen. £)ie ©efteibewanb aber, woburd) biefe Trennung für 

bie 93ilbung, wooon l)ier bie 9iebe ifl, bewerbftelligt wirb, ifi 

bie SBclt unb ©^rad^e ber Sitten; aber fte, bie und von und 

trennt, enthält jugteid) alle Slnfangdftunbtc unb gäben ber Jftiicb- 

bel)r ju und felbft, ber üBefreunbung mit it;r, unb bed SBieber* 

ftnbend unfrei* felbft, aber unfrei* nad) bem wahrhaften allgemein 

neu äßefett bed ©eifted. 

äßenn wir biefe allgemeine Slotbwenbigbeit, wcld)e bie Sßelt 

ber 33orftcllung fo feljr atd bie ©prad)e ald fotd)e tnnfaft, auf 

bie Zrlermtng ber ledern anwenben, fo erhellt non felbft, baf 

bie medjanifefte ©eite baoon mehr ald bloß ein uothmenbiged 

Hebel ift. ©enn bad 9)ted)anifd)e ift bad bem ©elfte grembe, 

für ben ed ^nterefe l;at, bad in il)it Ijineingelegte Unterbaute 

ju terbauen, bad in iljrn nod) ßeblofe ju terftänbigett unb ju 

feinem Zigcntbitme ju mad)en. 

Sftit biefem med)anifd)en SJiomente ber ©prad)erlernung 

oerbinbet ftd) ohnehin fogleid) bad grammatifd)e ©tubium, 

beffen Sfßertf) nid)t l)ocft genug angefd)tagen werben bann, beim 

ed mad)t ben Slnfang ber logifcfyen Gilbung aud; — eine ©eite, 

bie id) nod) jutetft berühre, weil fte beinahe in 93ergeffenheit 

gefommeit ju fei)n fd)eint. ©ie ©rammatib l)at nämlich bie 

Kategorien, bie eigentl)ümlid)en ©rjeitgniffe unb 2?cftimmungen 

bed 3>erftanbed ju il)rem.Inhalte; in il)i* fängt alfo ber 93er* 

ftatib felbft an, gelernt ju werben. ©)iefe geiftigften SBcfen* 

beiten, mit beiten fte und juerft bebamtt mad)t, ftnb etwad l;öcfft 

gajUidjed für bie 3'ugenb, unb uid)td ©eiftiged fafltdjer 
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als ffe; beim bie nod) nid)t ttntfajfenbc ßraft bicfeS SXttcrö vcr* 

mag bas Dleid)c in feiner äftannigfaltigteit nicht aufjuneljmen; 

jene 2lbflrattionen aber ftnb bas ganj ©infache. ©ie ftnb gleich* 

fain bie einseinen 33ud)daben, unb jtrar bie totale bes ©einigen, 

mit benen mir anfangen, nm es bud)fiabircn, unb bann lefen 

SU lernen. — Sllsbann trägt bie ©rammatit fte aud) auf eine 

biefem 2llter angemeffene 3lrt vor, inbem fte biefclben burd) au* 

fjerlid)e £ülfsmertntale, mctdje bie ©pradjc meid fetbfi enthält, 

unterfdjcibcit lehrt; um etmaS beffer, als jebermann roth unb 

blau uittcrfcheibcn bann, ol;ne bie Definitionen biefer färben 

nad) ber nemtonifd)en -fohhvthefe ober einer fonftigen ^Ijeorie 

angeben 311 tonnen, reid)t jene Äeuntnijj vorerd l;in, unb es ifi 

höd)d mid)tig, auf biefe IXnterfdjiebe aufmerffatn gemad)t morben 

ju fet>n. Denn menit bie S>erfianbedbcfiimmungen, meil mir 

nerfiänbige Sßefen ftnb, in uns finb, unb mir biefelbcn uit* 

mittelbar oerfieljcn: fo befielt bie erfie 23ilbung barin, fte 511 

haben; b. I;. fte jum ©egenfianbe be*5 23emuftfehnS gemad)t 

Su haben, unb fte burch SSJiertmale unterfdjeiben su fvnncit. 

3nbcnf mir burd) bie grammatifdje Terminologie uns in 

5lbfiraftionen bemegen lernen, unb biejj ©tubium als bie cle* 

mentarifd)e iphilofofhie ansufehen ifi, fo mirb cs mefentlid) nicht 

blojj als Mittel, fonbern als 3^^ — fomol)l bei bem lateints 

fd)eit als bei bem beutfd>en ©prad)unterrid)t — betrachtet. Der 

allgemeine oberfläd)tid)e Seichtftnn, ben su vertreiben ber gansc 

©rnd unb bie ©emalt ber ©rfchiitterungen, bie mir erlebt, er- 

forberlid) mar, hatte, mic int llebrigeti, fo betanntlich auch hier,, 

baS 9Serl)ältnif von Sftittcl unb 3lvci*' verfehrt, unb bas rnas 

terielle SBiffeit einer ©prad^e h^her, ihre verfiänbige ©eite, 

gead)tet. — Das grammatifche ©rlcrnen einer alten ©prad)c 

hat sugleid) ben SSortheil, anhaltenbe unb unauSgefcßte 23er* 

nunftthätigfeit fehlt su muffen; inbem h^* nid)t, mie bei ber 

S)tuttcrfhrad)e, bie unrefleftirte ©emol)nl)eit bie rid)tige 2£ortfü* 

gung herbeiführt, fonbern es nothmenbig ifl, ben burd) ben 23er- 

flanb befümmten SBerth ber Dicbctheite vor s2lugen 311 nehmen, 
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unb bic Siegel ju ihrer SSerbinbung ju Pjülfe jit rufen. Somit 

aber finbet ein bcfiänbigcö Subfumiren bes 93cfonbcrn unter 

ba$ 3111 gern eine unb SBefonbcrung bes Slllgcineinen Statt, als 

worin ja bic gornt ber 23ernunfttl)ätigfeit beftept. — 2>aS flreitgc 

grammatifd)e Stubium ergiebt ftd) alfo als eines ber allgemein* 

flen unb ebelflen Silbungsmittel. 

2)iefj jufammen, baS Stubium bei* 3llten in ihrer eigen* 

tl)iimlid)en Sprad)e unb baS grammatifd)c Stubium, mad)t bic 

©runbjüge beS sprtnctpS aus, wcldjeS uuferc 9tnfla11 

epar af terifirt. tiefes wichtige @ut, fo rcid) es fepon an 

ftd> fclbfl ifl, begreift barunt nid)t ben ganjeu Umfang ber 

Kcnntniffe, in nwldje unfere vorbereitenbe Slnflalt cinfiiljrt. 3lu* 

fjerbem, baf? fd)on bic Settüre ber alten Ktaffffcr fo gewählt ifl, 

um einen lehrreichen barjubicten, befafjt bic Slnflalt aud) 

ben Unterricht fernerer Kcnntniffe, bic einen SSBertl; an unb für 

ftd) haben, ron befonberer 9cüt}lid)fcit, ober aud) eine 3icrbc 

ftttb. 3d) braud)c biefe ©cgcitflänbc l)icr nur 511 nennen; il>r 

Umfang, iljre 23cl)anblungSweife, bie georbnete Stufenfolge in 

benfclbcu unb in ihren SSerpältniffen ju anberen, bie Ucbungeit, 

bie an fte angefnüpft werben, ifl in ber gebrudt ausjutheilenben 

9iad)rid)t näl;er ju erfehen. SMefe ©egenflänbe ftnb alfo im 

3lUgemeincn: «Religionsunterricht, beutfd)e Sprad)c, nebfl 33c* 

fanntmad)ung mit ben oatcrlänbifdjcn Klafftfcrn, 3lritl)metif, 

fpäterpin Sllgebra, ©eometrie, Ocograp>l;ie, @efcpid)te, «pppfto* 

grappic, welche bic KoStnograppie, «ftaturgefepüpte unb «pppftf 

in fiep begreift, pl)itofopl)ifd)e 23orbereitungSwiffcnfd)aften; ferner 

franjoftfepe, aud) für bie tiinftigen ^^cologcn pebräifdje Sprad)e, 

3etd)nen unb Kalligraphie. Sßic wenig biefe Kcnntniffe ver* 

nad)täfflgt werben, ergiebt ftd) aus ber einfachen «Rechnung, bafj 

wenn wir bic oicr letzteren Unterrid)tsgegcnflänbe nicht in 3ln* 

fd)tag bringen, $wifd)ctt jenen juerfl genannten unb ben alten 

Sprad)en bie 3e>l bcS Unterrid)ts in allen Klaffen genau jur 

£>älfte getheilt ifl; bie erwähnten ©egenflänbe aber mit ein* 

2>cnnifd;tc Schriften. 
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gerechnet, fällt auf bas ©tubium ber alten ©prad)c ntd)t bic 

£älfte, fonbertt nur jwei ^ünftheile bes ganzen ltnterrid)ts. 

3n biefctn erden uerflofencn ©tubienjal)re ift bic £)aupt* 

fad)e in ©taub gefegt worben itnb in ©ang gekommen; bas 

jweite wirb an ftd) auf mehrere Bcdimmung unb 5lu6bil= 

bung einzelner 3weigc, wie 3. 53. ber 5lnfangSgrünbe phhdfali* 

fdjer 3£iffenfd)aften, näher bebad)t fet)n tonnen, uilb bie allere 

höd)fle ©nabe ©einer königlichen tafeflät wirb uns 

baju, wie wir mit ttertrauungsoollcr 3iwerftd)t entgegcnfeljen, 

in ©taub fetten. — 5lud) was in ber äufern Einrichtung unb 

©d)id'lid)feit nod) abgeht, — bie teufen haben an ftd) wenige 

Bebürfttijfe, unb ftnb h^r uid)t 0 erwähnt —, was für bic Be* 

thätigung ber äufern biSciftinarifd)en 5lufftd)t nod) crforberlich 

id, — unb bie Statur bes l)iffi3cn EharafterS, unb bas 3>n- 

tereffe ber Eltern für SBol)lge3ogenl)eit ihrer kinber erleichtert 

biefc ©orge —, unb bergleid)en Siebenbcbürfnijfe fehen il;re 5lbs 

hülfe bereits auf bem SBege. 

©ie allgemeinen Sßirhmgcn ber aller!) öd) den hutbreid)* 

tien 5luorbnungen, ber gnäbigden nähern 5lufd'd)t unb Bctl)äti* 

gung bes königlichen ©eneraUkomniiffariatS, unb ber 

benfclben gemäßen Bemühungen ber 2el)rer in btefem erden 

3>al)re, hat bas )publitum burd) bie öffcutlidjcn Prüfungen 31t 

beurtl)eilcn ©elegenl)cit, gehabt. — ©er letzte 5lft, womit wir 

baffetbe befd)ticfen, id biefc öffentliche $eicrlid)fcit, burd) wcld)e 

bie attergnäbigde Regierung ihren 5lndalten nod) baS 

Blomcnt bcrEhre unb ber öffentlichen Bejeugung ber 3ufrieben* 

heit mit ben gortfehritten ber dnbierenben ©d)üler t)in3ufügen will. 

Ein ^hfd oon ähnelt, meine Herren, hat bereits ein Btcrf* 

mal ber gtuibigden 3ufi'iebettl)eit in ber Erlaubnis erhalten, bic 

Unioerfität be3iel)cn 311 bitrfett; ©ie fal)cn babei, bafj baS 5luge 

ber Regierung offen über ©ic ift; halten ©ic ftd) für über* 

3eugt, bajj cS immer offen über ©ie fetjn wirb, bafi ©ie ©er* 

felben Svcd)enfd)aft oott ber 5lnwenbuttg 3hrfc ©tubienjal)re 

unb oon bem gnäbigft bewilligten 3utritte ju ben königlichen 
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Slnftatten abjutegen haben, bafj in unferem S?atcrlanbe ,3l;ren 

latenten unb 3(ppltfation jebe 2aufba!)n offen fiel;t, aber mir 

für ba$ SSerbicnjl gangbar ifi. ©el^ctt 0ic fomit baö SScrf, 

baö 0tc l;ier angefangen haben, auf ber Unioerfttät tnaefer fort. 

Sie meifiett non ,3hnen neriaffen jum erfien SJtal iljr nätcrlid)e$ 

0auö; nüe 0ie ftd) fd)ott einmal non bem £Serjcn ,3b™-* S)lut* 

ter ablöflett, als) 0ic in baö crfle £cbcn traten, fo löfen 0ic 

ftd) je^t non bem £eben in 3b™ ^amilie ab, inbem 0ie ben 

0d)ritt in ben 0tanb ber ©elbfifftinbigfeit tf)un. Sie 3uflnib 

fiel)t nonnärtä; nergeffen 0ic babei ben Svüdblid beö Sanfä, 

ber Siebe unb ber «pflidjt nad) ^l;rcn Eltern niemals. 

Sie ltrtl)cilc ber £el;rer über feben ©injeliteit aller 0d)iiter 

tnerben benfelben in ©egemnart aller £el;rer unb ber «Dtitfchüler 

ber. klaffe norgclcfen; biefe ©enfur mirb auf Verlangen auch 

ben ©Itcrn fd)riftlid) mitgetl)eilt. Sa>$ furje SRcfultat biefetf 

Urtffeilä ifl ber $ortgangstyla§, ben jeber nad) feinen ©efamrnt* 

fortfehritten unter ben 5Uutfd)itlcrn feiner klaffe, btird) bic 33e* 

rathung ber £el)tcr unb bic «Betätigung bcs «Rcf toratei, erhält. 

Sie Srbttttng biefer «)Mä§e ift ein 3CU3U^ beffen, tnaö jeber 

non 3bnett bereite geleitet hatj fte tnirb hier öffentlich unb 

bann burd) ben Srud befannt gemad)t. 

0olenner ift bie 3lu$jcirf)nutig berjenigen, bic ftd) unter 

ihren 3ftitfd)ülcrn norjiiglid) h^borgethan haben, unb betten bic 

Belohnung unb ber «f'reisS aus ber SSanb ©einer ©rc eilen $ 

bcs £errtt © etteraU^ontmiffairS jeßt tnartet. ©tupfan* 

gen 0ic il)it alt) ein J^eidjcn ber 3ufrifbenl)eit mit bem, toaS 

©ie feither leiteten, unb ttod) mehr als eine Slufmunteruitg für 

3bl* jufünftiges 95crl)altctt; alö eine ©l)rc/ bic 3bncu wiber« 

fährt, aber nod) mehr als einen neuen Slnfprnd) auf 3bre roci* 

tere Slnflrengung, als eitt höheres «Red)t, baS 3hrc ^tfr», 3bre 

£el)rer, bas «Baterlanb, unb bie all er h öd) Ife «Regierung auf 

0ic erworben haben. 

10* 



14. ^cytemöci* 1810. 

•’Oci btcfer ^weiten sprciöücrtOcUiingöfeicrlic^tcit habe id) tvieber 

in einer öffentlid)en Siebe bie @cfd)id)tc ber ©i)mna|tat=Slnfalt 

im »crfloffenen ^a^re barjulegen. $ür ctn>aö einmal gut CSin^ 

gerichtetem ifi es$ ba$ befte @lücf, feine @cfd)id)tc ju haben; wie 

aud) bie Stationen biejenigen 3e*t;= wd)t btftvnfd) 

ftnb, für ihre gtiidlid)tlen anfe^en. — Saö jiveite @tubienjal;r 

einem neuen ^»nflitutm bietet an unb fiir |i'd) ber Steugierbe nid)t 

mel;r baö 3nlfrc1Te iw, welchem ber unmittelbare Anfang giebt; 

eö gehört jebod) aud) mit jur ©rünbungöjeit. Sie Errichtung 

einer 2lnjtalt ifl früher fertig, als ftd) il;r £on unb ©cift gebiU 

bet fmt; em iff aber ju il;rer SBolIenbung gleich tvcfentlid), bafi 

baö, tva$ im Slnfattg ^Befolgung non 33cfel)lcn ift, *ur @ctvol)ns 

heit tvirb, unb baß fi'd) eine innere gleichförmige Haltung bilbe 

unb feflfct^e. frühere SBorfiellungen, welche vorherigen ©erhält* 

nifien angeboren, fotvol)l bem spublifumä, alm ber £cl;rer unb 

@d)iiler, von bem, ma£ geleitet werben fönne unb folle, von 

bem, tvatf geforbert unb erlaubt fety, nadjbem fte in ber erfien 

Erfdhetitung bem Steuen untergegangen ftnb, feljren im Einzelnen 

ber 5lumfühntng juritef, unb äufiern alm alte ©ewol)nl)eiten il;rc 

2Dtad)t. Sie Statur einer älnfiatt tvenbet ftd) er|t nad) unb nad) 

auf alle il)re ©erl)ältnifc unb SJerjtveigungen an; auf bie crjle 

©intid)tung erfolgt bie aneignenbe Surd)bringung ber 5lnftcbten, 
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SSorjieUungcn unb .£3anblutigswcifcn burd) buS ©an$c, welche 

bcn ©cid beffctbcn auStnad)t. 

0o I)at nothtvenbig bicfcö zweite tde fortfd)reitcnbc 

Sßirhtttg gehabt, baf 2cl;rcv unb 0d)iiler in ihren ^pftid)tcn 

einl)cimifd)er, bas ©attje ftd) fMft Qteid^cr, unb brr erfte Slnlattf 

beS 9icucn jum bauetnben ©rufe geworben ifl. — £>ie ?Jtci* 

nuitgeu, ob bic ®ad)e aud) wirblig fo gemeint fc0, bic 35er* 

fud)c, ob bicj? ober jcncö ftd) nid)t umgeben lafe, befonbevö bie 

müfigen ©ebanken, bajj bief ober fcncö and) attbcrS hätte fet)n 

können, — bie tähwenben 33ebenktid)keiten über biefen ober jenen 

3*iebenumdanb, bic Übeln Sl^nungen vott biefen unb jenen gol* 

gen, — alle biefe iibcrflitfffgen Svefte.rioncn, weld)e jeber neuen 

©inriri)tung begegnen, unb ftd) it)rer 33etl)ätigung in bcn 3Bcg 

legen, — werben burd) bic fortbeftcfyenbe 2f>irklid)kcit iticbcrge* 

fd)lagen unb üergeffen * bic blofc ®auer ber ©riflenj erweckt 

einer 0eitS ©laubett ju ber @ad)e, unb mad)t anberer ©eits 

bie «pflichten 51t etwas BicflcrionSlofem, §u ©twas, bas ift, unb 

bas man nid)t mel)r anberS weif. 

£>urd) biefcs jweite ©tubienjal)r ifi bann überhaupt bas 

©attje in feinen Sl)citen mel)r ineinanber greifenb geworben; 

bie 3vitdftd)t auf bic näd)flvorl)crgchenbcn unb bie iiäd)flfolgen= 

bcn Olafen beftimmte ftd) burd) bic 3tnfd)auung genauer, bas 

33attb ber Abteilungen knüpfte ftd) enger, unb ber innere 3U;S 

fatnmenl)ang verfiärkte ftd). £)ic von bem königlichen ©cncrat* 

■ftommiffariate nad) bem vorjährigen ©rauten gnäbigft er taffeiten 

Bemerkungen haben vontehmlid) biefen St)pttS näher fedgefetü, 

bas was ftd) jebe klaffe jum 3nicä'c JU machen hat, genauer 

begrenzt, unb burd) biefe fejicn 5lbfd)eibuttgcn bie ©inl)cit bes 

©attjen burd) ,3ncinanbrrgrcifcn ber 3;l)ede mel)r konfolibirt. 

S)ie ^orberungen, wetd)e baS atlcrl)öd)jle SRormativ an jebe 

klaffe mad)t, griinben ftd) auf bief burd)gefiil)rte Anreihen einer 

0tufe an bie anbere; mit jebem kann bie Annäherung 

ati btefelben vollkommener werben. ©S hat ftd) in biefem^ahve 
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frf>on bebcutcnb gefüllt, baf bic ©d)iiler in einer berechneten 

Stufenfolge vorbereitet in ihre näc^ftfotgenbe £ taffe getreten 

waren. 3m elften .galjre mußte ber Unterricht mancher ßehrge» 

genftänbe, in mehreren klaffen 3ttglcid}, von ben erltcn Siemen» 

ten auögehen; 3. 23. in ber griedjifchen unb franjöjifd)en ©praepe, 

im 3ted)nen u. f. f. 3>n biefem 3^hl*e bagegen empfing bic foU 

genbe klaffe bic ©d)iilcr aus ber näd)ftvorherget)enben votbrrci* 

tet, unb hatte ben nad) einem gleichförmigen «plane gebilbeten 

gaben nur aufjunehmeu unb weiter ju führen; jebe klaffe fleht 

baljer am Snbe biefcS ©tubien = $utfus auf einer höl)crn ©tufe 

als am Snbe bcS vorigen, unb im fotgenben müjfen biefe 2Bir» 

hingen nod) ftärl’cr hervortreten. 

®as Detail ber ltntcrrid)tögegenflänbe wirb aus 

bem im £)ru<f 311 crfd)einenben SSerjeidjnif ber ©tubierenben 

bei jeber Älaffe näher 31t erfehen fet>n. ©S ift in Slnfcpung ber» 

felbcn nur biefe SSeranberung an3ufiil)rcn, baf in betifenigen 

klaffen, worin bisher fein 9veligionSuntcrrid)t ©tatt hatte, 

berfelbe burd) allergniibigfle 23cfel)tc nunmehr eingeführt ift. 

ben «proghmnaftal»Olafen nämlich, alö in welchen ftd) foldic 

©d)iiler befinben, bie im Sitter ftnb, um für bic Aufnahme in 

bic $ird)cngemeinfd)aft bei ben ©ciftlidjcn Unterricht 311 genie# 

fen, war auf biefen gerechnet gewefen; fo wie, baf in ben ©pm» 

nafiaUÄlafen bie ©djitler biefen Unterrid)t votlenbet, unb als 

©emeinbegtieber an bem allgemeinen ÄuttuS unb ber barin ent» 

haltencn ^Belehrung 2lntheil nehmen. Stunmchr aber wirb and) 

in biefen Staffen biefer Unterridjt ertheilt; im S3crl)ältnij] 311 ber 

übrigen ©ciftcSbilbung, bic bie ©d)i'iler in einer ©tubienanltalt 

erhalten, unb mit beginnenber Eröffnung tiefer gcljenber 2lnftch» 

ten, als ihr vorheriges? 2llter unb bie Statur eines? allgemeinen 

ä>olfsuntcrrid)tS erlaubten. Sluferbem hoben biejenigen ©d)iitcr, 

weld)e nod) nicht in bic .ftird)cngcmcinfd)aft getreten finb, bic 

fird)tid)en $ated)ifationen 311 befudjen, Sl)filS "um ben 

Sveligionsunterrid)t einer befonbern Äoitfeffton 3U erhalten, Shells 
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aber, — beim jene Äatechifationen finb nid)t allein als ein 

Unterricht jn betrauten — jur $hcilnaljmc an bem öffentlichen 

Kultus angeführt 311 ererben, unb in bic jungen ©emütl)er bie 

(Einbrüefe ber Anbad)t unb ber (Erbauung 31t empfangen, welche 

bas feierliche beS ©ottcSbienfleS mit ftd) bringt. (Es ift näm# 

lieh eine Stabiticm unb alte ©eirohnheit, wenn es aud) nicht 

unmittelbar in ber Statur ber Sache liegt, bah bon Schulau* 

flalten aus für ben 93efud) beS ©otteSbienflcS geforgt 311 ererben 

pflegt. jJBenn aud) biejenige eigentl)üenlid)e Art ber S3efd)äftt= 

guug enit ber Svcligion, bic nicht in ben ©d)utuntcrrid)t fällt, 

fonbern ben ÄultuS auSmad)t, bem tätlichen fwecte angehört, 

fornit bie SSeranflaltung 3itr Shcilnahme auch ber fitgenb an 

bemfelbcn äSeranfialtung ber Kirche fepn tonnte; fo ift brd) bie 

23equcenli(hfeit rorljanbcn, bah Ine ®d)ulen ben gröhten £hfil 

ber ^Jugenb erenigflcns ohnehin rerfammeln, alfo am leichtefien 

ron ihnen aus bie Anorbnung ba3U gefaßt irirb. 

(Ein anberer allerl)öd)fl anbefohlener Unterricht ift biefes 
# 

fahr bei uns 31er Ausführung geluadjt ererben, er0311 im rori= 

gen bic Späte ber f ahresseit unb ber Stängel an Stittrtn es 

nicht mehr tommen lieh, — bic militairifd)cn Hebungen 

ber £)berflaffe beS ©pmnaftumS. — Schon als SBilbungsmittfl 

ift biefer Unterrid)t fel)r erid)tig. Sicfc Hebung, fchnell aiifsu^ 

faffen, mit feinem Sinne gegenerärtig 311 fcpn, bas befohlene, 

ohne fid) erft hin unb l)£r 3« bebenfen, auf ber Stelle mit *frä= 

cifton auSjurichtcn, iß bas bireftefte Sättel gegen bie Trägheit 

unb ferftreuung beS ©eiftes, bie ffd) feit nimmt, bis ft'e bas 

©ebörtc in ben Sinti hineingehen läßt, itteb nod) mehr feit, 

bis ft'e ericbcr herauSgel)t, unb baS halb ©efahtc halb auSrichtet. 

(Es hat ftch aud) bei biefer Gelegenheit gegeigt, bah junge Seute, 

bie fonft 3U111 Auffaffen, 31er ©egenerart beS Sinnes gebilbet 

ftnb, ft'e mögen angreifen, eras ft'e wollen; ftch fd)nell barin ft 11= 

ben, unb rafd)c ^yortfehritte machen. — And) in anberer Stiicts 

ficht erirb bic (Einführung fo Id) er Hebungen feljr rortl)cill)aft 
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erfd)eincn. äßir ftnb su fel;r gewinnt trorben, jebc bcfcnbcrc 

itnb SBi|fcnfd)aft als etwas 0peci|tfd)eS ju betrachten, 

diejenige, auf bie nur uns* legten, er fd) eint als eine Statur, bic 

nur nun Ijabcn; bie anberen, 51t benen uns nicht unfere SBejiim* 

rnttng unb eine frühere 33ilbung führten, als etwas grembes, in 

baS jene unfere Statur nidjt met>r einstigeren vermöge. Ss feßt 

ft'd) bal;er bie SSteimtng fcjl, baf man bergleidjett anberc @c* 

fd)icflid)feiten ober üßiffcnfdjaften nidjt meljr erlernen föitnc. 

— SÖ3ie aber bas$ nihil humani a me alienum pulo in wo* 

ralifdjer Svinfftdjt ein fdjötteS SBort ijl, fo Ijat es audj jum 

Sljeil in terijitifcper, aber in wiffenfd)aftlid)cr 33esicl)ung feine 

rolle *Bcbcutung. Sin fonft gebilbeter Sftetifd) Ijat in ber Sl;at 

feine Statur nidjt 51t etwas 23efonberem befdjränft, fonbern fte 

vielmehr ju Slllent fäljig gemadjt. Um in eine iljm frembe 

SSijfenfdjaft ober ©cfdjid'lidjfeit, wenn es nötljig wirb, hinein 

51t fommen, gehört bann cigcntlidj nidjts, als, ftatt bei bcrSSor* 

fiellttng ber Sdjmierigfeitcn unb ber Unfäljigteit baju flehen ju 

bleiben, bic 0adje nur gerabeju in bie ipanb ju nehmen unb 

Sujugreifen. 0o pflegen SKSaffenübttngcn als etwas ber 33c* 

flimmung sunt 0tubieren feljr heterogenes 511 erfdjeinen; aber 

ber jugcnblidjc ©eilt ifl an unb für ft'd) nidjt entfernt baoon, 

unb eine foldje ^Jrobe bient am meinen, bie SSorftetlung ber 

0djeibewanb, bie wir um unfere SBejlimmung sieljctt, nieberju* 

reifen. — Sine Ijöljere Svitd’ft'djt ifi, baf biefe Hebungen, iitbem 

fte nidjt bett 3we^ Ijaben, bic tfttbierenbe ^jugenb von iljrer 

nädjflen SSetiimmung, infofern fte SSerttf baju Ijat, abjujieljen, 

fte an bic SSiüglidjfeit erinnern, baf jeher, weldjeS 0tanbeS er 

fet), in ben $all fommen fönnc, fein SSatcrtanb unb feinen 

dürften ju rertljcibigen, ober an SSeranftaltungen baju Sljeil su 

neljmett, — an eine spflidjt, welche in ber Statur ber 0adjc 

liegt, wcldjc eljemals alle Bürger als bie ihrige anerkannten, 

bem ©ebanben an welche aber nach unb nad) ganse 0tänbc 

völlig fremb geworben ftnb. — SDBir haben über biefe Hebungen 
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ben Herren Offfeieren ber ^teffgeit SRationalgarbc, bie btefen 

müitairifchen XIntcrrid>t mit ber größten 33ercitwilligfeit itnb 

Uneigemtü^igfeit übernahmen, unb mit ebenfo großer Neigung 

unb Humanität erteilten, cinflmcilcn aud) unfereS Orte$ Ijier 

unfern San? abjujtatten. 

Saj; aber ber in ber Sdjule gegebene Unterrid)t in ben 

0tubicrenbcn frudjtbar werbe, bajj fi'c burd) benfclben wirflid) 

gortfehritte madjeu, baju iß iljr eigener *pribat*$tcif ebenfo 

notbwenbig, als ber Unterricht felbft Sfy glaube, baf> auch biefe 

Seite ber 9lntfalt ftd) in bicfein jweiten 3^I;re befeftigt l;at. 

Sie Ulegelmäfigfeit in Steferung ber fe^riftlidjen Vorbereitung 

unb ^Repetitionen, unb ber fonfligen aufgegebenen 3Iuäarbeitun* 

gen, l;at bnrd) baö ernflc 53encl)inen ber Seigrer jugenommen, 

unb ffd) ju einem ©ebramhe gcinad)t. ©es bann nichts* äßefent* 

lid)cres* geben, al$ bas* Hebel ber 5Rad)läffigfeit, ber Verdatung 

ober Unterlafiung ber Arbeiten mit allem ©rnfle ju verfolgen, 

unb auf unabänbertid)e Orbnung ju galten, fo baf bas* 3lufge* 

gebene jur gefegten Su liefern, etwas* fo Unaus$bleiblid)eä 

werben muf, als* bas* 2Bieberaufgel)en ber Sonne. Siefc 3lr* 

beiten ftnb nicht nur barum widjtig, bamit ba$ in ber 0d)ule 

ju Sernenbe burd) bie SßMeberfjotung ftd) um fo fetter cinbriid't, 

fonbern faß nod) meljr, bamit bie ^iugenb Dom blofen 5Iuffaffcn 

jur felb(Ul)ätigen 33cfd)äftigung, jur eigenen ^Bemühung itberge* 

leitet werbe. Senn basS Semen als* blofjes* Empfangen unb @e* 

bäd)tnit}*Sad)e ift eine l)öd)fl unbollßänbige Seite bes* Unter* 

richte*. Sagegen ifi bie ^Richtung auf eigene^ SReflcftircn unb 

SRaifonniren ber ,3ugenb ebenfo einfeitig, unb vielmehr forgfäl* 

tig oon il;r abjubalten. Sie Sd)iiler beö <pt)tl)agora6 muf* 

ten il;re bter erflen Sel)rjal)rc l;inburd) fd)weigen, b. I). feine ei* 

genen ©infälle unb ©ebanfen haben ober jtt Sage bringen; 

beim biejj iß ber £>aupt3we<f ber Srjiehung, baj? biefe eigenen 

©infätle, ©ebanfen, SReße.rionen, weld)e bie ,3>ugenb ba&en unb 

machen famt, unb bie 3lrt, wie fte foldw aua ftcb haben fann, 
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auggereutet werbe; wie ber Sßille, fo muf auep ber ©ebattfe 

beim ©eporfam anfangen. ©d)ränfte aber bag Semen ftd) auf 

ein btofeg ©mpfangen ein, fo wäre bie §ß>irfung nid)t Diel bef- 

fer, alg wenn wir ©äße auf bag Sßaffer fd)ricben; benn nid)t 

bag ©mpfangen, fonbern bie ©clbfttpätigfcit beg ©rgreifeng, 

unb bie Äraft, fte wieber ju gebrauten, mad)t erft eine Äcnnt= 

nij? 51t unferm ©igentpum. ©el;t umgefeprt bie Siid)tung über* 

wiegenb nad) betn eigenen Staifonniren, fo fommt nie 3uc*)t 

unb Orbnung in bag teufen, fein 3llföwmenpang unb Äonfe* 

gitenj in bie ©rfenntnij?. 3um (Empfangen muf? baper notp* 

wenbig bie eigene 23emiipung Ijinjufommcn, nid)t alg ein erfrn* 

benbeg £>croorbringcn, fonbern alg Anmcnbitng beg ©eiernten; 

als> SSerfud), bttrd) baffelbe fogteid) mit anberen einzelnen fällen, 

mit anberem fonfretem ©toffc juredjt ju fommen. £>ic Statur 

beffeu, waö in ©tubienanftalten gelehrt wirb, »ott ben erfien 

grammatifd)en SSeftimmungen an, ifi niept eine Sleipe ftntilicper, 

vereinzelter ©rfdjcinungett, bereu jebe nur für ftd) gälte, unb 

blojj ©egcnßanb bcs? Anfcpaueng unb 9?ortfellcng ober bcö ©e* 

bäd^tniffeö wäre; fonbern eg ifl oomcpmlid) eine Steipe oon Sees 

geht, allgemeinen SBeftimmungcn, ©ebanfen unb ©efepen. 3» 

biefen erhält bie 3u9fnb fogleid) etwag, bag fte anwenben fann; 

fo wie fortbauernb ©toff, worauf fte eg anwenben fann; SScrf* 

Zeuge unb äSaffen, ftd) an bem ©injelncn 311 oerfud)en, eine 

Sftadjt, mit bemfetben fertig 31t werben. — ®ie Statur beg 

©toffeg, unb bie Art beg Unterridjtg, ber nid)t bag ©inprägen 

einer ©ammlitng von ©inselnpeiten, etwa nur von einer SStcngc 

äBörtcr unb Siebengarten, fonbern ein wed)felwirfenbeg lieber* 

gelten 3Wifd)en ©feinem unb Allgemeinen itf, — mad)t bag 

Semen in unfercr Anwalt 311 einem ©tu bi er eit. ©g war ba* 

per unter Anberem eine SSerfeprung beg SBefeitg ber SSilbung 

bind) alte ©praepen, bie ©rwerbung iprer Äenntnij} ebenfo in 

ein blofeg Semen oerwanbeln 31t wollen, wie eg bei einer leben* 

ben ©praepe pinreupt, ober wie man uaturptjUuifcpe, teepnolo* 
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gifd)e unb berglcid)eit Äenntniffe, wenigdcns fo wie fte an bie 

^ugenb tommen tonnen; nur erlernt. 

äßegeit biefer 33cfchaffenl)eit unfern 2ernen$ ift auf ba$ eis 

gettc Arbeiten unb bie 93efd)äftigung ber 0d)üler 31t #aufe, in 

33ejieljung auf bnt Unterricht ber Sd)ule, ein bcfoitbcrer SBertl) 

ju legen. 3ur 23efd)äftigung bcrfclbcn haben wir bie SJtitWirs 

tuitg ber (Eltern wefentlid) nötl)tg; infofern bas ©Ijrgefiiht ber 

Sd)itler im SSerhältnif 31t ihren äJtitfchülern, ber £rieb, bie 

3ufriebenheit ber 2el)rer ftd) 31t erwerben, unb jtd) fclbfl bie 

üBefriebigung 31t geben, feine Sdjulbigfeit gethan 31t haben, nicht 

bie binreid)enbe ©tärte erlangt I;at; — am meiden in ben rrs 
% 

ften fahren beö Sd)ttlbefud)S, wo bas eigene Arbeiten nod) nid)t 

jur ©ewohnl;eit hat werben tonnen, and) in ben fpäteren 3ahrf 

reit, wenn bie 3cr^feitungöfud;t, bas äußere gefeüige Seben, bie 

@emütl)er ber Jünglinge ju berühren anfängt. 

SBerwanbt hiermit iß ein attberer widjtiger ©egenjianb, in 

Svüdtficht auf weld)en bie Sd)ute nod) nothwenbiger mit ben 

häuslichen SSerhältnifen in 33ejiehung fleht, unb $lnforbentngen 

an fte 3U mad)cit hot; nämlich bie SDifciplin. .34) unters 

fd)eibc hierbei bic 3ud)t ber Sitten unb bie SBilbung bcrfelben. 

Sie cigcntlid)e 3ll(ht tann nid)t 3,t'e^ ber Stubicns^ndttute 

fet)n, fonbent nur bie SSilbung ber Sitten, unb and) biefe nid)t 

in bent ganjen Umfange ber SJtittel. (Ein Stubiens^nditut 

hat bei feinen Schülern bie 3u$t nicht erd ju bewirten, fotts 

bertt toorauöjufc^en. SBir hoben 311 forbertt, baf bie ^iitber 

fd)on gesogen in uttferc Sd)ule fontmen. Stad) bent (Seide ber 

Sitten unferer 3ett id ohnehin bie unmittelbare 3u4)t nid)t, 

etwa wie bei ben Spartanern, eine öffentlirijc Sad)c, eine SSers 

andaltung bcS Staates, fonbent ©efdjäft unb ^fUcl)t ber (Eltern; 

— außer in ä£aifent)äufern ober Seminarien, überhaupt in fol* 

d)en Slndaltcn, welche bie gattje (Südens eines jungen SJtettfdjen 

umfaßen. Stubienandaltcn ftttb &hc*tä 3nltitute- bes Untcrrid)tS, 

tüdjt unmittelbar ber (Erjichung, Sljcilö 'fangen fte nid)t ooit 
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beit erjlcn Elementen ber 33ilbung, Weber ber Srfenntnif, noch 

ber Sitten, an. 3mn SSefu^c utifercr Sd;ulcn gehört rul;igcs5 

Verhalten, @ewöl;nung an fortbanernbe Slufmerffamfeit, ein 

@efiil;l bcö SUcfpeftö nnb @cl;orfames gegen bic Seiner, ein ge* 

gen biefe wie gegen bic 9Jiitfd;ülcr anftänbiges, ftttfamcä 33e* 

tragen. 33 ei Äinbcrn, in weld;e bic I;äus1td;e (Srjicljnng biefe 

33cbingungcn nid)t |»flanjcn tonnte, fällte nnferer Slnftalt ba$ 

©efdjäft anl;eimfallen, erft biefe 3ucht Su bewirten, bic Hol;l;eit 

311 bänbigen, bic 3ei'ftreuungöfud)t ju ft,riren, nnb bie Äinber 

mit bem ©efiiljle ber 3ld;tung nnb bc$ ©cl;orfam$ 511 erfüllen, 

ba$ iljnen il;re ©Itern gegen ftd; fctbft, unb atfo aud; gegen bie 

Sei;rer, nid;t 311 geben vcrmod;tcn. Söir l;aben jwar bei ber 

weit größeren 3ln3al;l jene Sigcnfd;aften, ^riid;te einer forgfa* 

men l;äiuilid;en ©r|M;ung, ober bictmcl;r nur eincö guten l;iiuö* 

lid;cn Stempels, norgefunben, unb bei ben wenigen SBeifpielen 

bcs @cgentl;eilö aud; bic erfreuliche Sßirtung ber Sd;ul3ud;t er* 

fal;reit. 3l,9*fi$ aber ift es wefentlid;, 311 erinnern, baf, inbem 
> 

bie Statur einer ©tubicnanftalt einen l;öl;crn 3tvcc^ *n ftd) 

fd;lieft, unb auf einer l;öl;crn Stufe anfängt, als eine allge* 

meine 33olfSfehule, bic Uebernal;me jener crflen 3ud;t, wo ftc 

»erfäumt worben, nur als ein SBcrfud) an3ufel;cn ttf, unb wenn 

bei Subjekten, weld;e jene üBcbingungcit nid;t erfüllen, baS 33cf* 

ferwerben nid;t halb eintritt, unb 3\oI;hcit, Unbotmäßigfcit, lln* 

orbentlid;tcit iüd;t bei 3c'teu weicht, ftc ben Sltern suriiefgege* 

ben werben miiffen, um il;rc ^3flid;tcn erft an benfclben 31t twl* 

lenbeit, unb baß ftc auö einer Sinkalt 311 entfernen ftnb, beren 

Unterrid;t auf einem ungcfct)lad;tcn 33obcn nid;t gcbeil;en fann. 

SBenn aber eine Stubienanjklt bic 3ud;t ber Sitten vor* 

ausfebt, fo ift bagegen bie S3ilbung bcrfelben in unmittelbarer 

SSerbinbung mit il;rcm £>auptgcfd;äft, bem Unterricht, ^l;cil$ 

inbireftc Sßirfung, &l;cils aber birettcS Svefultat. SBir ftnb 

3war aus einer vergangenen 3eit ber SSorjtellung nod; gewohnt, 

$opf unb £cr3 31t trennen, unb Renten unb Smpftnben, ober 
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wie btefcr Uttterfd)ieb fottfi genannt werben mag, beinahe als 

zweierlei unabhängige unb gegen einanber gleichgültige SBcfen 

3u betrauten; ber ©infhtjj bes Unterrichte auf beit ©h'arafter 

erfdjeint füfl‘nach entfernt ober jufäUig. !Scr SDfenfd)engeift 

aber, ber ein (Sine ifi, beherbergt in ber £fmt nict)t fo t>erfd)ie* 

bene Staturen in ftd>; bet alter (Sinfeitigfeit, bie in il;m möglich 

ifl, ttttb bie ftdt) nur auf bie »ercinjetntcn untergeorbneten, non 

ber Sßurjel feines SßefenS entfernteren Kräfte bejiel;t, tonnen 

jene tieferen ltntcrfdjiebe, bie in feinem 3ntter|ien unmittelbar 

jufammen treffen, ftd) nicht bie ju jener bermcintlidjeit 3lbfon* 

berttng trennen. 

Schon bie allgemeine SSilbung hängt ihrer ^orm nach auf’s 

©ngfic mit ber tttoralifd)cn SSilbuitg sttfammen; beim wir tnitf* 

fen biefe überhaupt nid)t auf einige ©runbfäiie unb SJtarimen, 

auf eine generelle Sveblid)feit, 2ßol)tmeinenheit unb el)rtid)e 

©eftnnuttg einföhränteit, fonbern bafiir galten, bafi nur ber 

überhaupt gebilbete SJieufd) and) ein ftttlid) gebilbetcr Sfiettfd) 

fepit föntte. 

5lber bie Sd)ttlc hat auch ihre unmittelbare SSejiehung auf 

bie SSilDttng juitt fcttlidten ©harat'ter; allein ee würbe ntid) ju 

weit führen, wenn ich biefe ttod) widrigere Seite biefj Sftal I)tcr 

attSeinanbcrfefcett, unb ben llntcrfdjieb bcS £cbenS in ber ^atnilie 

unb in ber Schute in biefer Svütfjtcht näher betrachten wollte. 

So muff id) mir aud) oerfagen, ntid) über bas l)ifr ouSjubrei* 

ten, was bei nnö ®ruitbfa§ über ben äußern Sott bet* 33chanb* 

lung ber jungen Seittc itf, was wir ooit ihrem betragen for= 

bent, unb was wir ihnen frei laffen 31t miiffen glauben; aud) 

wie weit bie gorberuitgen ber ©Uern, ober noch mcl)r bie 

muthungen bes urtheilenbcn spublihnnS, an eine Stubienanfialt 

gehen Kinnen. £>b es glcid) jwetfmäftg fct>tt würbe, ftd) über 

mand)e hierin obwaltenbe äJcijwerftänbniffe 311 erflären, brängt 

mich bie j^eit, 31t ber am itäd)fiett liegcnbcit, hiftorifchen SSemers 

tung iiber3ugehen, baß id) nad) bem j^eugniffc ^,cr £el;rer, unb 
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itadg meiner Ueberjeugung, non ber ©ifciplin fagen barf, baf 

fic in biefem ^weiten ©tubicnjalgr fclgr an ^efiigfeit gewonnen 

!>at. (Es ift eine alte itnb längfl abgebrofdgene Älage, bie non 

ben älteren sperfonen gemalt gu werben pflegt', baf immer bie 

^ugenb, bie ftc emporwadgfen felgen, ausSgelaffencr fet), als* fic 

es in ber ^ugenbjcit waren, ^d) (gäbe Igicr biefe .Silage weber 

im Allgemeinen, nod) in befonberer Anweubung auf bie pieftgen 

Anhalten nälger ju beleudgten, fottbern muf miri) auf bie (Erin* 

nerung ber (gteftgen (Eltern an ben £oit uub bie ©itten ilgrer 

eigenen, in ben bantaligeit ©drillen ^gebrachten Selgrjeit beru^ 

fen, unb cs ilgrer iinpartlgciifdgcn SSerglcidgung überladen, ob ftc 

ju jetziger 3cit mehr SBcifpicle eines rolgen ober imgebiilgrlidgcn 

^Betragens bei ilgreit $inbcrn ober aitbcrn ©dgiilcrn felgen, als 

ihre (Eltern bamals fallen. SMcfj aber muji id) erinnern, baf 

wenn begleichen norfallen, bie Seigrer, unb nod) melgr bie ©tu* 

biennorfiänbe, päuftg bie Seiten ftnb, bie bcrgleidgnt 51t erfahren 

pflegen, wenn fic überhaupt etwas* erfahren. §)ie (Eltern flehen 

bem greife bcS Sprioat*23ctragcnS ilgrer Äinbcr nälger, biefe er* 

jälgleu nor ilgnen leidgter, was* in ber ©dgttle ober um bicfelbe 

norgelgt, ftc tonnen SJtandgcS hören, was* biefe ber Aufmcttfam* 

feit ber Seigrer forgfältig cntjiclgen unb nerbergen. habe in 

biefer SJlücfftdgt bie (Eltern angelegentlich aufjuforbern, baf fic, 

wo fi'e in Äenntnifj non ungebülgrlidgen SSorfallenlgciten l'ommen, 

mit ben Sclgrern unb bem ©tubiennorflanb in SJiittlgeilung tre= 

ten; biefe werben ftdg ilgnen bafiir Igödgf nerbunben fühlen, in* 

bem ftc oft nur Igü’rburdg in ©taub gefegt werben tonnen, eines* 

£hf‘l3 für ftdg Uebelfänben unb nadgtlgciligen ©inflüffnt auf 

ilgrc Äinber 51t feuern; aitberit Slgcüs* aber mit ben (Eltern baju 

jufammen ju wirten; burdg bas* gemcinfdgaftlidge unb überein* 

fiimmenbe Raubein ber Seigrer unb (Eltern tann allein bei widg* 

tigen, befonbers* ntoralifdgen Belgiern etwas SBirtfameS $u ©taube 

tommen. SBie bie (Eltern alle £nilfc hierin non ben Sclgrern 

ju erwarten h^ben, fo bürfen biefe ft’ch baffelbe non wohlmeinen* 
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ben Eltern t?erfprcdj>cn, in fällen, bic cd nötljig mad)ctt tonnen, 

ftd) an ftc 311 rocnbeit, unb ftc jnr SDtitwirtnng aufjuforbcrn. 

9iad)bcm id) bicfc fpauptfciten bed innern 3utfmtbcd bc? 

riiljft l)abe, gcl)e id) 311 ben äußeren SScrdnfialtnngen unb 

Mitteln über. ÜBcntt innere in biefem ^tetyre ber ©e? 

fd)id)te wenig barbietet, fo flel>t bagegen ben materiellen 23e? 

biirfniffcn gröftcnttycitd itod) il)rc @efd)id)tc bevor, ober vielmehr 

beginnt fte bereite, nnb bic bejlimmtc unb ernjle Intention ber 

aUerl)öd)ften Regierung fängt fd)on an, in Sludfiiljrung 31t 

tommen. 

Sad auffatlenbfic äußere SSebiirfnif ifl bic SSerbefferung 

ber ßotale, wcld)c und in bem befannten gäitälid) begrabirten 

3uÜanbe, ber bid 3ur ttnanflänbigfeit ging, übergeben worben 

ftnb. ©d wirb gegenwärtig fd)oit an ber fo notljwcnbigcn 2len? 

berung gearbeitet, unb bad Sofal bed ©tjmnaftumd für feine 

3wccfe unb für bie Slnftänbigteit I;ergerid)tet. 3Infcl)ting 

fold)cr 5lnorbnungen i|t jtd) 31t erinnern, bafl bie ©tubienanflalt 

cincd Äönigreicbd in einem weitläufigen 3ut'ammenl)ange bed 

©efd)äftdgangcd flel)t, unb baß Sidpofttionen hierüber nid)t ein? 

3eln gemalt unb erwartet werben tonnen; oI;nel)in in ber ü£er? 

witfclung, weifte bie ©ubftituirnng neuer 3>erl)ältniffe an bie 

©teile älterer mit ftd) füljrf. Seffen ungeachtet gefd)iel)t jetjt 

nad) bem tu^en 3füraum von einigen 3abrcit mel)r, ald vor? 

Iter in einem 3füraume von fünfzig ^aljren, unb vicücid)t in 

einem längern, gefd)efjen war. 

3n s2lnfel)ung weiterer äußerer SOüttel © an3ufiil)ren, baß 

ber SReft bed f»et)erifd)cn SOIii 113fabi ne td, nad) aüerl)öd)flen 

33efcl)len, bem @t)tnnafütm von ber t‘öniglid)cn ©tiftungd?5lb? 

miniüration ber SK>of)ttf)ätigfcit c.rtrabirt worben ijt. Ser, ben 

11. November im 3al)r 1761 verdorbene Üonfulent, ^faaf 

spct)cr von glaad) unb £wdtad), l;attc unter anberen Legaten 

ein vor3Üglid)cd 9Jtün3?Äabinet, an SDietallgcßalt von etwa 

3et)ntaufcnb ©ulbett, an bad vormalige ©tjmnajtum gegiftet. 
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Seiber war biefeö niemals in ben 93efi't> gefeßt worben; baburd) 

gefdt>ab baf etwa jwei 2}rittl)eile baoon, unb jwar barunter 

bie noriüglidjflen ©tiide, oerfaitft werben unb abl;änben getont* 

men ftitb. &cr 9te|l, ber an ba^ ©ijmnajtum gelangt ifi, be* 

fielet nod) in einem ftlbernett unb Dergolbeten 93ed)er, fafi einen 

guji I;od) unb nahe an t)ier SJtart ferner, mit eingefe^ten rö* 

mifd) = fonfuIarifd)en SJtünjcn; alöbann aus 215 ©tiid ©olb* 

münjen unb 653 ©tlbermünjen, allcö jufammen an Söertl) 

3013 ©ulben 40 f Äreujer. ©omit hat bod) biefer Svefi wenig* 

flen^/ burct) bie @ercd)tigteit unb 23ctl)ätigung ber allergnäbig* 

fien Regierung, nach 48 ^atjren enblid) feine 53eflimmung, ber 

wol)lmcinenben 5lbfld)t bcs5 aud) l)icr bantbar ju erwäljnenben 

(Stifters? gentäjj, erreicht, an bas? ©hmnaftum gegeben ju werben, 

um bafelbjl, befonberS in 23ejiel)ung auf bie @efd)id)te, jum ge* 

mcinniUugcn ©ebraudje beS Unterrichts §u bienen. 

bereits ^at bas? föniglid)e ©eneraltommiffariat gnäbigfl 

öffentlid)c et;renbe (Erwähnung eines anbern 3un?a(^>fe^ gctl)an, 

ben bas ©hmnaftum in feinen Lehrmitteln erhalten l)<*t- £>ic 

grau S3auerreiS allhier hat nämlid) bemfelben eincSamm* 

lung non Seiner allen jum ©efdjent gegeben, welche ein 

fhftematifd) georbnetes? $abinet aus?mad)t, woju fte nod) eine 

©ammlung ber Slltborfer SSerfteinerungen, mit Dielen ©tiiden 

ber berühmten unb jierlidjcn ©ol)lenl)ofer spetrififationen, nebjl 

manchen anberen hübfehen einjelncn ©remhlarett, gefügt hat. 

®en Sant, ben wir ber grojsmiithigen ©eberin fm'r bringen, 

gebührt berfelben um fo mehr, nid)t nur, weil fte bie erfic 2Bol)l* 

tl)äterin beS ©hmnaftumS feit feiner Umformung ifi, foitbent 

aud), weil ber spian nuferer Slnflalt biefen 3tve^9 ber SSSifirn* 

fehaft nid)t birett in ft'ch fd)lieft, eine fotd)c ©ammlung alfo 

nid)t unter bie etatSmäjjigen ÜBebürfnijfe hätte aufgenommeu 

werben tonnen. 9tun aber ifi es burd) baS gütige, unaufgefor* 

bert gemad)te @efd)ent biefer ©ammlung, befonbers? aud) barum, 

weil ffe ein ©anjeS ausmacht, möglich geworben, unfere flubic* 
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rcnbe 3>ugenb in Cfxf**a = Stunben in biefen £peil bcr pl;t)fifd)en 

äBiffcnfdjaft einjufitpren, meiner bas fiiüe ©ebäprcn bcr Statur 

in Steinen/ biejj geheime ^ormiren betrachtet, baS anfprud)SloS 

im bcr (Srbe feine jicrtid)cn ©eflaltcn als eine Sprad)e 

bcS ScpiveigenS nieberlegt, tveld)e bas 3lugc erfreut, ben rer« 

tfänbigen Sinn jum ^Begriff aufreijt, itnb bem ©emiitl; ein 

33ilb flitlcr, regelmäßiger, in ftd) gefd)loffcncr ScpÖnpeit giebt. 

Sine anberc 2lrt bcr äußeren Sftittcl iji bie litt terfiütutng 

ber jenigen Stubiercnbcn unferer Slnflalt, tveld)en es an 

äußeren Stubiemnitteln mangelt, ©ie vorherigen Scpulfamm* 

lungen, bie burd) baS SSepifel beS ^crumjingens vor bett iöäu* 

fern vcranflaltct mürben, patten pauptfäcplicp jenen 3n,C(^- 35urt!p 

biefe tvödpentlicpen ober vierteljährigen ©aben, atsbann bie @c* 

fd)enfc beim äßeipnaeptftngen, ferner burd) befonbere ©aben jur 

£)|ierjeit, ju beneu bie Herren *prebiger als vormalige ^nfpefs 

toren ber Sd)ulcit von ber Äanjel aufjuforbern pflegten, patte 

bie Söopltpätigfeit ber pieftgen Simvopner ipr ^ntereffe fiir bie 

Stubienfcpulcn unb für ben insbefonbere an ben £ag 

gelegt, mittellofen jungen Beuten von Einlagen unb $teiß cd 

tnöglicp ju mad)en, bcr SSejiimmung iprer 9iatur für’S Stubieren 

©eniige $tt leifien. SBie vielen, von unbemittelten (Eltern gebo* 

ren, ift baburd) bie 5Uiöglidpfeit gereicht tvorben, ftd) über ipren 

Staub 51t erpeben ober ftd) in berufenen ju erpalten, unb Za* 

lente auSjubilben, tveld)c Slrmutp pätte entfcplummern ober auch 

eine übte SRid)tung nepmen taffen! Sßic viele tvürbige unb bc* 

rüprnte SJtänner verbanlen biefen SBopltpaten baS ©litct iprcö 

Bebens, ipre pöperc SÖraitchbarfeit für ben Staat unb ipre SJtit* 

bürger, unb fegnen nod) biefe SJtilbtpätigfeit. 

©urep bie gnäbigtfen SBcfeple bcS königlichen ©eneralfom* 

mijfariats pabe id) bie Sfficifung erpalten, bie in ben vcrfd)iebe* 

nen Waffen bcr vormaligen Scpulen bis Snbe 3lprilS notp vor* 

rätpigen Sftefte ber Sammlungen, unb früper ben SRefl ber lebten 

Sftacptffng* kotierte in (Empfang ju nepmen, mit ber 33eflitn* 

Scruufcljte ©tprifttn. 11 
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rnung, baß baS, was bet ber vormaligen Sebalber *unb Soren* 

5er = (Sct>ule vorrätig märe, bett @tubierenben ber @t)mnaftal* 

Anflalt, was bei ber vormaligen Spitaler s0d)ule, bcn Stubie* 

renbcti ber Sleat sAnfialt 51t ©ute tommen folle. £)ie baraus 

für ben ©hmnaftalfiStuS ftd) ergebcnbe Summe betrug: 

1190 gl. 6| Sv. 

hierunter ifl jebod) aud) einiges aus ©^uljliftungen ©ingegan* 

gene begriffen, iveld)e von ber $öniglid)ett Stiftungs* Abmi* 

itiflration ber Söol;ltl;ätigfeit l)icrl;cr ausbejahtt tvorbcn ftnb. 
/ 

Slad) bem fernem gitäbigficn 23efel;le bes königlichen 

©eneralfommiffariats ftnb auf bie S>orfd)läge bcS SleftoratS 

biefen Sommer 

208 gl. 13 kr. 

bereite an fold)e Schüler verteilt morben (unb an vcrtvilligtcn 

(Selb = 9laten ttod) 36 gl. 41 kr. an fte 511 verteilen), welche 

nad) ben 3eu9™1Ten wib ^cr kenntnifj ber Selber von ihrer 

Sage eine Unterfliifmttg verbienten. UMefe beflattb in baarem 

(Selbe, in nötigen Sd)ulbiid)ern, bie ihnen geliehen ober auch 

gefd)ev?t tvurbcit, unb in 0d)reib = 29latcriatien. 23ei ber jefct 

erfolgten Promotion, tvo baS fßebiirfnifj neuer Sd)ulbüd)er cin^ 

tritt, erl)ält biefc SScrmenbung nach ber gnäbigfien 3‘itention 

bes königlidjen ©eneralfommiffariats, unb ber urfpriinglidwn 

SSeflimmung bicfer ©aben £n',mäf, il;re tvcitcre Ausführung. 

Aud) itad) biefer bereits eingelciteten Ausgabe bleibt jivar 

bie ju biefern 3tt>cc^c ferner venvenbbare Summe nod) nahm* 

haftj allein fte ifi jugleid) aud) bas Settte, unb bie bisherige 

SBeife ber 3uP1Te h<*t ctufgel)ört. — Stad)'beit vorliegeitben 

«Rechnungen lieft bas hi<P9c Spublifum über 5000 ©ulben 

jährlid), wovon bie Sladjtftngskollefte jur 2Beil;nad)tSjeit allein 

2300 bis 2500 ©utben betrug, in jenen freiwilligen (Sahen ben 

Sd)ttlen jufliefjen, unb ber beträd)tlid)fic Sl;cil bavott fant ben 

Sd)ülcrn 511 ©ute; nad> ben Siedlungen von ber lebten 3cit, 

wo bereits bie Anjal)l ber Schüler, bie folche 23eneftcien erhielt 
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teit, gegen Porter vertninbert war, ttf biefer ^^cil auf 3597 

©ulben anjufe^en. SBcnn ein Quantum ber vorherigen 23ci* 

träge für bte S3ebürfniffe bes$ jum ivultusS crforbcrtidjcn ^erfos 

ttalcs unb ber $antoreifd)utcn fortgefetjt, unb bavon moljt fdjtvcrs 

Ud) etwaö auf bie 0d)utcn überfüeßxn tonnen mirb; fo mürben 

mir ju ber 9Kilbtf)ätigfett ber Ijicftgen ©inmoljucr ein geringe^ 

3utrauen Regelt, menn mir fürchten mollten, baß fte, bie vorher 

fo viel jur UntcrlKißung bürftiger 0tubtcrenber beitrugen, nun 

auf einmal nad) erfolgter SSeroollfommnung ber Unterridjtöan* 

ftaltcn gättjlid) aufhören feilten, für bitfeit 3ll1f£f ctivaö ju 

tljun. SBir biirfen biefc Jyurd)t um fo meniger liegen, ba bie 

Ä'inbcr fo vieler ©Itcrn ben ©muß ber SSerbcffcrung biefer ©itt^ 

ridjtungen haben, unb habet juglcid) ben SSortl;eil bcö bisher, 

unb, mie mir Ijoffeit mollcit, aud) in 3u^w,,ft unentgeltlichen 

tlnterridjtes genießen, ©in meitercr 33cmeggrunb mirb bie gnä* 

bige Slnorbnung fet>n, baß nicht, mie vorher, jeber 0d)üler, ol;nc 

llnterfd)ieb ber 33cbürftigfeit unb bes? SSerbienfiö, eine ©abc er* 

hält, fonbent nur an bie mirtlid) SScbürftigen eine 9$crtl)cilung 

gcmad)t mirb. — SJtöge biefc I^artMung, meld)e biefen ©egen* 

ftanb hier in Anregung bringt, nicht ol>ne SBirfung fet)n, unb 

eble S)icnfd)cnfrcunbc U;re vorige SKilbtßätigfeit jum 23eflen 

nothbürftiger 0tubierenber mieber aufneljmcn. £uc bcfcl)mcrlid)e 

©inrid)tung, für biefen 3iVfCt ©elegcnljcit brö pl;hftfd) 

ebenfo al£5 tnoralifd) nad)tl;ciligen ipentmftngenes ju fammclit, iji 

abgcflellt; bie ©aben erhalten nun eine um fo freimiUigere 33c= 

fd)affenl)eit, ba fte, mie jur £)flerjcit gemöl;nlid) mar, bereit an 

bie £>crren 4^3rebiger ber verfd)iebcnctt Äirdjen für bie 0d)iiler 

ju überfd)idcn, nunmeßr an ba$ 0tubien = 9vcttorat iiberfenbet 

merbett tönnen, mcldjeä fte mit gerührtem Saufe für bie 0tu* 

bierenben empfangen, bie S>crtl)ciluug unter ber gnäbigen 2luf* 

fleht bcsS königlichen ©encralfommiffariats nach beut @utad)tcn 

unb ber Äenntnif ber Seljrer von ben 5ßebitrfniffen veranftalten, 

11 * 
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unb jebeS öffentliche 9ted)enfd)aft oon ber (Einnahme unb 

SSerwettbung geben wirb. 

Ser Stanb ber £cI;rer hat aud) in biefem eine 

weitere neue ©nabe Sr. königlichen SJTajejiät erfahren. 3111er« 

höchft biefelben haben nämtid) bie profeforen an Styceen, @t)m= 

nafi'aU unb SRealinftitutcn in bie klaffe ber Staatsbeamten $u 

fetten, unb bie 2$ortl)eilc ber SienfU Pragmatik auf fte auSju=* 

beljnen geruht, wcldje allerl)öd)fte £)utb wir mit bem bcooteflcn 

Sauf ju ocrehren, unb barin einen neuen 33emeggrunb jttm 

(Eifer in ber (Erfüllung unferer Pflichten ju ftnben haben. 

9?on SSeränberungeit im perfonale ber Sei)rer ifl 

nur biefe oorgegangen, baf> wir oon unferer Seite bie 23e|iim= 

mung unfercS würbigen $otlegen, ^errn profcfforS 93 ü ebner, 

für eine Stelle an einer anberen Seljranflalt, ju bebauern haben, 

wo feine tl;eorctifd)en unb praftifchen (Eiitjtd)ten in bas fmbago* 

gifdje ^ach einen weitern äBirfungSfreiS erhalten. Sein pen* 

funi ifl oom Anfang bes StubienjahrS an SScrrn SJtiiller, 

einem burd) feine fdjriftfiellerifdjcn Arbeiten fowol)l, als burd) 

feinen miinblid)en Unterricht riil)mlid)fi bekannten 2cl;rer ber 

SDiat^ematih übertragen worben. 

©S ftnb nod) mand)e fünfte juriid, über welche es arned’* 

mäfjig fetyn fönnte, l;icr nod) (Einiges ju erwähnen, als ben 

Organismus ber Sofationen, ber Promotionen, ber preisoerthei* 

lungcit, oon ben ©runbfütten berfelbcn, aber auch v>on ben babei 

cintretenbcn 3uf^üigteiten ju fprechen. 3lber id) habe bie 3luf« 

merffamfeit biefer l)od)anfeljntidjen SSerfammlung fdjon ju lange 

in 5lnfprud) genommen, unb gel;e ju bem foauptgegenfianbe bie« 

feS feierlichen SlfteS über, nämlid) bie gortgangSplät^e ber Stu= 

bierenben begannt ju madjen, meld)e fte in ihren Olafen biefcS 

3al;rS erhalten haben; es ftnb babei bie Jahres«CTenfuren, unb 

bann bcfonbcrS il;re Arbeiten in ber öffentlichen Prüfung, ju 

©rutibc gelegt worben. Sie Sofation unb biefe 33efanntmad)ung 

berfelben fet) eine Belohnung für btejenigen, weldje ftd; in ihrer 
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3lu$5eid)iutng and) biefeä erhalten ober emporgefd)roungcn 

paben; fo mic eine (Ermahnung an bie, metdje juriidgebtieben, 

baö nädjfie gatyr ine^r SIpplifation unb gleiß anjtnvenben. 

diejenigen/ meld)c ftd) borjüglid) Ijerbortßaten/ unb ftd) bie 

befottbere 3ufr'c^,fn^c‘t *^rer 9Sorgefel]ten erwarben, Ijabcn eine 

nähere 3ln^eid)nung nunmehr 51t empfangen. Sßie ©ie ©icf) 

biefer 2ün$$eid)nung bnrd) gßre bisherigen gortfdjritte, gleiß unb 

betragen wiirbig mad)ten/ fo bleiben ©ie and) in 3ufttnft, ju* 

näd)|l für gßre SJiitfdjiitcr, unb bann in weiteren greifen ber 

*pfUd)tcn, ein 33cifpicl bon ©ifer für bie SBijfenfd)aft, bon ge* 

ffttetcr Aufführung, bon Adjtung gegen .gh^ Eltern, Sehrer unb 

Sßorgefebte, unb bornehmlid) bon ©etyorfam gegen bie @efe|e, 

bon feiler Anhänglid)feit an bie Regierung/ unb treuer ©rge* 

bcnl)eit gegen unfern ßönig! 
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(£s hat, als ber geetibigte 0tubien*$urfuS eröffnet würbe, 

eine 3fitlang zweifelhaft gcfd)ienen, ob wir noch biefe $eicr* 

lidjfcit ber *preifebertt;eilung für bie ganze Ülnftalt begehen 

würben, bie wir (wüte jtun britten SJiat begehen. So bann 

nid)t für unbefdjeiben gelten, jene 33eforgniffe über eine bcoor= 

fieljenbe 2Iuflöfung beS ©hmnajtums 51t erwähnen, fte möd?ten 

nun (folge gehabt traben ober nicht; — ba fee wenigflenS biefe 

öffentliche SBirtung zeigten, baf bas spuMifum eine foldje 21 n* 

ftalt zur höl;ern, auf baS 0tubium ber flafftfdjcn 0frachen fsd) 

griinbenben 23ilbung für ein Söebiirfnif} ber hieftgen 0tabt hält; 

ferner baß ber Patriotismus unb baS ^ntcreffe für gemeinfame 

Slngelegenheiten fid) in feiner ganjen &hätigteit äufert, 10 wie 

er eine ä>cranlajfung fenbet, unb eine Hoffnung hat, etwas ©u* 

tes zu bewirten. SßaS bie neueren 3cdumwäljungen fo häufig 

herbeigeführt haben, ©leidjgiiltigfeit, £offnungSloftgfeit unb ben 

SSerlujt beS fonft fo mächtigen ©taubens, baf ber Sßiirger für 

bas allgemeine üÖejte and) feines £>rts wirffam fehlt fönne, — 

welcher 2lnblict beS oerfd)euchten ^utereffeS für bas ©emeinfamc 

unb beS untergegangenen ö|fcntlid)cn SebenS fdjmerjhaftere ©e* 

fühle erregen tann, als jener 2lnblicf ber Seichname von 0tab=* 

ten unb ber Stuinen ehemals berühmter Stauern unb Raufer, 

weldien ©tcero’S (frettnb biefem $um £roft ror bie Sl'orjietlung 
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führte; — biefer $lnblid trirb erfreulich unterbrochen burd) bie 

Erfdmnung einer regfamen ^heitnahme, trenn eine für nü^lid) 

gehaltene öffentliche Einrichtung in ©efaljr ju fefcjn fdjeint. Mie . 

biefe ©tabt ben Mitbürgern, beren Eifer unb £l)ätigfeit hierbei 

mitgeirirft hat, ihre baitfbare Empftnbuitg nicht rerfagt haben 

wirb, fo aud) nicht beit öffentlichen ©teilen, trcldjc biefe Bcfirc« 

bungett linterfHi^t haben, am trenigfien aber ber ©eredjtigfcit 

unb ©nabe ber allerhöchst Regierung, trenn bie nollflänbige 

Begritnbung unb Erhaltung uttferer SlnÜalt rolfenbct fettn trirb. 

S)icfc neue Begehung ber ^rcidrcrthcilungdfcierlid)feit, ald 

treld)c mir bie Pflicht auflcgt, burd) eine öffentliche Siebe jur 

Berflänbigung bed sßublifutnd über bie Statur unb'beit ©attg 

uttferer 5lnflalt ttnb über ihre Be$icl)Uttg auf baffelbe beijutra* 

gett, nerfdjafft mir bie SStöglidjfcit, eine fernere trid)tigc ©eite 

gu berühren, treldje itt einer öffentlichen Unterridhtdanflalt in 

Betradjt tornmt, nämlich bad SScrhältnifj ber ©d)ulc unb 

bed ©d)uluntcrrid)td jur fittlid)cn 33Übuttg bed 

Mcnfchen überhaupt; ron ber Statur biefed Berl)ältniffed 

hängt bie Bcbeutung unb Beurteilung mand)cr Einrichtungen 

unb SSerfahrungdtreifen in bcrfelben ab. 2)a, tric ich fd;on 

foult bemertt, bie SMdcipliit unb moralifdje Mirffamfeit ber 

©d)utc ftd) nid)t auf ben ganjen Umfang bei; Erifieitj eitted 

©d)iilerd erftreden tarnt, treil ihr nid)t biefer gaitje Umfang 

anrertraut ift; fo trirb ihre Mirffamfeit eined £1)^^ l;ifrburch 

bcfd)ränft, anbern ^hfitd aber erhält ft'e eine befonbere ©c^alt, 

uttb bie ©d)ule mirb gerabe burd) biefe Trennung ju einer ei* 

gcnthümlichen ©pl)äre. 

Mir ft'nb Ijäuftg gemahnt, badfentge rornehnilid) ald trirb« 

fam anjufehett, mad eine birette 5lbftd)t jur £>errorbringuttg ei* 

ned jeigt, uttb bal)er bie moralifd)e Mirtung ju aud« 

fdjliejUid) ron unmittelbaren Belehrungen, ron ber uitimt* 

telbaren 3U(ht ber ©itten, uttb betn Beifpicle ju ermarten. Ed 

ift aber aud) bie mittelbare Mittung nicht $u überfehen, 
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weld)e ber Unterricht in Äünfien unb 2Biffenfd)aften hierin aud* 

übt. ferner ift eine anbere ©eite faft nod) wichtiger, welche 

aud) ber ©d)ule in Slütfftd)t auf ®runbfä$c unb £>anblungd* 

weifen jufommt, bie ©eite nämlid), nad) weldjer ©runbfä^e unb 

.SSanbtungdwcifen nicht fowol)l in bewußter Svcflc;cion an ben 

©eifi gebrad)t werben, ald t>ielmef)r ein fubfiantielled Element 

■ftnb, in weld)cm ber äJlenfd) lebt, unb wonad) er feine geifüge 

£)rganifation bequemt unb rid)tet, inwiefern bie ©runbfät^e mehr 

ald ©itte an ihn tommen unb @ewol;nl;eiten werben. 

£Bad bad ©rfte, bie bireftc Belehrung über mora* 

lifd)e 33egriffe unb ©runbfä^e betrifft, fo mad)t fte einen 

wefentlidjen £l;eil unfered Unterrichte auö; aud) ber beiläufige 

Inhalt beffen, woran bie 3u9fnb für bie (Erlernung ber ©fräs 

eben geübt wirb, enthält größtcntheild fold)e begriffe, Seinen 

unb 93eifpiele. SJian fonnte über bad niete moralifd)e @ercbe> 

bad man aud fo matid)crlei Sricbfebern allenthalben treiben 

fteht, wofjl unwillig werben, unb befiimmte moralifd)c ^Belehrung 

für überflüfftg halten, weit bei foldjcm SBiffeit unb Sieben häu¬ 

fig alle Übeln £eibcnfd)aften, fleine ©mbftnbungen unb oornchm* 

lid) moratifchcr ©igenbünfel ^Ma^ haben bann, ©d bleibt aber 

barum nid)t weniger wichtig, nicht lebigtid) auf bie natürliche 

©ntwidetung bed ©uten aud bem Skrjen, unb auf bie 3lngewöh* 
* 

nung burd) bad 23eifpiel ohne Sleflerion, ftd) ju nc.rtaffcn, fon* 

bem bad 33emußtfct)n mit ben ftttlidjcn SBefHmmungen begannt 

gu mad)cn, bie moralifdjen Sieflcrionen in il;m ju befefligen, 

unb ed jum Slad)benfcn bariiber anjuteiten. iDcnn an biefen 

^Begriffen haben wir bie ©riinbe unb ©eflchtdfwnftc, aud benen 

wir und unb Slnbercn über nufere ^anbtungen Slecbenfdjaft ge* 

ben, bie Slid)tungdlinien, bie und burd) bie Sftannigfaltigfcit 

ber ©rfdheinung unb bad unfid)ere ©picl ber ©mpftnbungen 

hinburd) leiten. ©d ifi ber SSorjug bed ©elbfibewußtfehnd, baß 

ed ftatt ber gefiigfeit bed tl)ierifd)en ^nfiinftd einer ©eitd will* 

fürtid) unb jufällig in feinen Seflitnmungen ifi, unb anberet 
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©cit$ biefer Sßillfür aus fld) fclbfl burd) feinen SBülen ©d)ran* 

Jen fclfl. £)as gefle unb 33inbenbe nun gegen baS Unflate imb 

bic äßiberfprüef» jener Seite flnb bie flttlidjen unb bann nod) 

mcljr bic religiöfen 33cflimmungen, von benen mir jebod) für jetfl 

nid)t fprcd>cn. £)l;ne fle fällt baS 3lUgemcingültige, bas, »a$ 

ber SDienfd) foll, unb bas 3ufüüigC/ »as il;m für ben 5lugcn* 

blid beliebte, in bie gcmeinfdjaftlid» $orm cincsS ©ojdjcn, ba$ 

er mag. 

©S ifl eins ber SSorurtljcile, »cld)e bttrd) bie 5lufflärung 

ber neuern 3fit verbreitet »orben, — wie fle benn ju l;äuflg 

gute alte ©itten unb tiefe ©runbfätjc barum, rnetl fle folcbe 

nicht verflanb, mit oberfläd)lid)cn, »crtljlofcn, ja verbcrblid)cn 

SJiarimen verlaufet Ijat, — bafl ber 3u8cnb moralifd» begriffe 

unb ©ät^c, »ie and) religiöfe 2el;rcn, nid)t früh beigebradfl »er* 

ben müffen, barum, »eil fle fold» uid)t verfiel», unb nuräöorte 

ins @ebäd)tnif befomme. ®ie ©ad» aber näl»r betrachtet, fo 

ifl leicht 311 bemerken, baf bic flttlidjen begriffe van bem Äinbe, 

von bem Änaben, beut Jünglinge, nad) Sliaafgabe if»eS SllterS, 

»ol;l verflanben »erben; unb unfer ganscS geben ifl nid)ts »ei* 

ter, alsS ihre 33ebeutung unb Umfang immer tiefer verflcl»n ju 

lernen, aus neuen unb immer neuen 33eifflielen unb fällen fle 

I»rausfpiegcln 311 fcl»n, unb nur fo bas SSiclbcfaflcnbe ihreö 

©innes, bas 23cflimmte ihrer 3ln»cnbung immer ent»idelter 3U 

erfennen. 3» ber £l)at, »enn man, um ben Sftcnfd»n bamit 

befanut 3U mad)en, »arten »ollte, bis er bic flttlid)en begriffe 

in ihrer gan3cn ££>al»l»it 311 faflen völlig fähig »ärc, fo »iir* 

bcti Söcnigc, unb biefe SBenigeu bäum vor bem (Snbe ihre« 

Sebens biefe gälflgfeit beflt»n. 2)er Mangel an flttlid)er £>ve* 

fle.rion »äre cs fetbfl, ber bie 95ilbung biefer gafiungstraft, »ie 

bcs flttlid»n (SefülfleS vei*3Ögerte. (2s ifl bamit berfetbe $all 

»ie mit anberen SSorfleUungen unb ^Begriffen, beren 23erflel;en 

gleid)falls mit einer ttnverflanbenen Äenntnifl anfängt, unb cs 

»äre bic nämlid» gorberung, bafl nur ein gelbherr bas SBort 
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©df)lad)t fcnncn follte, weil nur er wahrhaft triffc, was eine 

foldbe fct). 

©S ifl aber nid)t blof ums SSerdeljcn §u thun, fonbern 

moralifd)e begriffe unb tl>r SluSbrud fallen auch eine ^cjligfeit 

in ber SSordellung bcS @emütl)S erhalten; 511 bem (Enbc aber 

müffen fte früh eingeprägt werben; fte enthalten bie ©runbjüge 

unb bie ©runblagc einer initcrn, l;öljern 3Belt,<unb in ber 3>u* 

genb befedigt, niadjcu fte einen ®d)alt aus, weiter £eben in 

il)tn felbft hat, in ftd) fortwurjelt unb fortwädd, ber ftd) an 

ber (Erfahrung brrcid)crt, unb aud) für bie (Sinftd)t unb lieber* 

geugung immer mef)r bewahrt. 

ferner id aud) formelle SBilbung jutn ftttUdjen foan* 

beln notl)wenbig; benn es gehört ju einem fold)cn £>anbcln bie 

^ähigfeit, ben $all unb bie llmjlänbc rid)tig aufjufafien, bie 

ftttlieben 33efiimmungen felbd wol)l oon einanber ju uuterfd)ci* 

ben, unb bie ))affcnbc Slnwenbung oon ihnen ju machen. £)icfc 

gäl)igl'eit id es aber gerabe, weld)e burd) ben wiffenfd)aftlid)en 

Untcrrid)t gebilbet wirb; benn er übt ben Sinn ber ä$crl)ält* 

ltiffc, unb ifi ein beftänbiger llebergaitg in ber (Erhebung bcs 

(Etnjclncn unter allgemeine @eftd)tspunfte, unb umgekehrt in 

ber Slnwenbung beS 5lllgcmeincn auf bas (Einzelne. Sie wif= 

fenfd)aftlid)e 33ilbung Imt überhaupt bie SSirbung auf ben ©cid, 

ihn oon ftd) felbfi ju trennen, aus feinem unmittelbaren natür* 

lid)en iDafcpn, aus ber unfreien @pl)ärc bcS ©efiil)ls unb bcs 

Sriebs hemus ju pcbcit, unb in ben ©ebanfen ju flclien, wo* 

burd) er ein SBewiiftfcpn über bie fand nur notbmenbige, in* 

dinftartige Svitdwirfung auf äufierc (Einbrüde erlangt, unb butd) 

biefc «Befreiung bie SOcad)t über bie unmittelbaren «Bordcllungen 

unb (Empdnbungen wirb; welche Befreiung bie formelle ©runb* 

läge ber moralifdjen foanblungsweife überhaupt auSmad)t. 

3>ie ®d)ule bleibt aber nid)t bei biefen allgemeinen 2Bit* 

fungen dfl)tn; fte id aud) ein befonberer fittlid)er 3udanb, 

in weld)em ber SJicnfch perweilt, unb worin er burch ©ewöp* 
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nttng an mirflidm SJerhältnifte praftifd) gclulbct mirb. ©ic ift 

eine ©phäre, bic ihren eigenen ©toff mtb ©egenfianb, ihr eige* 

ne^ Stcd)t unb ©efets, iljre ©trafen unb ^Belohnungen Ijat, unb 

gmar eine ©bhäre, roetc^e eine mefenttidje ©titfc in ber 3luSbit= 

bttng bes gangen ftttlid)en (TharafterS ausmad)t. Sie ©d)nte 

ftel;t nämtid) g m i f d) e n ber ^amilic unb ber mirf liehen 

SBclt, unb macht bas Verbinbenbe SDiittelglieb bes lieberganges 

van jener in biefe aus. Siefe midjtige ©eite ift näher gu be* 

tradjtcn. 

SaS Seben in ber $amilic nämlid), bas bem Seben 

in ber ©d)ule vorangel)t, ijl ein perföntic^cö SSerhältnijj, ein 

9Serl;ältnif ber (Tmpftnbung, ber Siebe, bes natürlichen ©tau* 

bens unb 3utl'aucn^j ift nicht bas 23anb einer ©ad)e, fon* 

bern bas natürliche 33anb bes üöluts; bas ^inb gilt hier bar* 

um, tveil es bas $inb ift; es erfährt ol;ne SSerbicnft bie Siebe 

feiner (Titern, fo mie eS ihren 3orn, ohne ein Sted)t bagegen 

gu haben, 311 ertragen hat. — Sagegen in ber SBelt gilt ber 

SJtenfd) burd) bas, tvas er leiftet: er hat ben SBertl; nur, info* 

fern er iljn verbient. ©S wirb ihm menig aus Siebe unb um 

ber Siebe mitten; ftier gilt bie ©aefte, nicht bie (Tmhftnbung unb 

bie befonbere *J3erfon. Sie Sßelt mad)t ein von bem ©ubjefti* 

ven unabhängiges ©emeinmefen aus; ber SScenfch gilt barin 

nad) ben @cfd)idlid)feiten unb ber 33raud)bavteit für eine ihrer 

©pftären, je mehr er ftd) ber 33efonberheit abgetan, unb 311m 

©inne eines allgemeinen ©etyns unb £anbelnS gebilbet hat. 

Sie ©d)ule nun ift bic 5Qiittcl*©hhärc, meldjc ben SJten* 

fdien aus bem gamitienfreife in bie Sßelt hcüiberfiiljrt, aus 

bem Staturverhältnifte ber ©mhftnbung unb Steigung in bas 

(Element ber ©ad)e. 3>n ber ©djute nämlich fängt bie 2l;ätig* 

feit bes ÄinbeS an, mefenttid) unb burdjaus eine ernfthaftc 33e* 

beutung gu erhalten, bafj fte nicht mehr ber SSBilltür unb bem 

3ufall, ber Suft unb Steigung bes 5lugenbtidS anheimgeftetlt 

ift; es lernt fein &hmt nad) einem 3tt’c(fc uni) na$ Hegeln 
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beßimmen; c$ Ijört auf, um feiner unmittelbaren sperfon willen, 

unb beginnt nad) bem ju gelten, wa$ cS leidet, unb ftd) ein 

©erbienß 31t erwerben. 3» ber ^amilie hat bas* $inb im ginne 

bcs* pcrfönlid)en @cl)tn'fanw unb ber Siebe rcd)t ju tljun; in ber 
i 

gd)ule t;at es5 im ginne ber ß)ßid)t unb eines* Oefe^eö ftd) 31t 

betragen, unb um einer allgemeinen, bloß formellen £)rbnung 

nullen bieß ju tljttn unb 5lnbercs* ju unterlaßen, wd$ fonß bem 

ginjcliten wohl gcßattet nurben fönnte. 3« ber @emcinfd)aft 

mit fielen unterrid)tet, lernt es ßd) itad) 5lnberen ridjten, 3U<* 

trauen 31t anberen il;m 3tmäd)ß fremben SJienfd)en, unb 3ll5! 

trauen 3U ßd) felbß in S3e3ief)ung auf ße, erwerben, unb 

macht barin ben Anfang ber SSilbung unb Slusübung fociater 

£ugenbcn. 

(Ss* tritt nunmehr für ben SDtenßhen bie 3Weifad)e 

(S.rißen3 ein, in welche fein Scben überhaupt scrfällt, unb 31m# 

fd)en beren in 3u^llufl härteren (Sjctremen er cs* 3ufammen 3U 

batten l;at. Sie crße Totalität feines £ebenSbcrl)ältnißcS ber# 

fehwinbet; er gehört jeiß: swei abgefonberten Greifen an, beren 

jeber nur (Sitte geite feiner (S,rißcn3 in Slttfprnd) nimmt. Slttßer 

bem, was bie gdjule an il;tt forbert, l;at er eine bon ihrem 

©cl)orfatn freie geite, bie £l;cils* nod) bem l)äus*lid)cn 33crl)ält* 

nißc, &l)eils aber aud) feiner eigenen SBiUfür unb SScßimmung 

überlaßen iß. go wie er bamit sugleisß eine burd) bas bloße 

Familienleben nid)t mel)r beßimmte geite unb eine 5lrt bott eU 

genem ©afchtt unb befonbere ßjßid)ten erhält. 

(Sine bon ben F°*9£n/ bie ßch aus ber betrachteten Statur 

biefes SSerhältnißes* ergeben, betrißt ben £011 unb bie äußere 

*Bel)anblungSweife, wie aud) ben Umfang ber ©isciplitt, ber in 

einer 5lnßalt, wie bie unfrige iß, ausgeübt werben bann. !Die 

SBcgriße, was unter 3ud)t, unb <S<hul5ud)t ins*befonbere, 3U ber# 

ßehen fett, haben ßch im Fortgänge ber SBilbung fehr geänbert. 

2)a bie Ziehung immer mel)r aus bem richtigen ©cftd)ts# 

punfte betrachtet worben iß, baß ße wefentlid) mehr Unter# 
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ftiitjung alö Sciebcrbnufung beö ermadjcnben (Sctbftgcfii^Iö, eine 

93ilbung jur ©elbjtjKinbigbeit fctjn müffe; fo t;at ftd) in bcn 

gamilicn ebenfo fcl;r, alö in ben CSrjie^nngöanllaltcn r bie SJfa= 

nicr immer mehr verloren, in Allem, maö eö fei), ber 3ll9cnb 

baö ©efül;l ber Untcrmürfigbeit unb ber Unfreiheit ju geben, 

aud) in bem, maö gleichgültig ifl, ftc einer anbent, alö ihrer 

eigenen SBittbitr gehorchen ju machen, — leeren ©chorfam um 

beö ©cljorfamö mitten ju forben, unb burd) £>ärte 5« erreidjen, 

moju blof baö ©cfühl ber Siebe, ber Achtung unb beö ©rnfiö 

ber ©ad)e gehört. — ©o muf alfo auch non ben ©tubierenben 

ttnfcrer Antialt SRithe unb Aufmcrbfambeit in bcn 2ehr|iunben, 

gefitteteö betragen gegen bie 2cf;rer unb SÖiitfdjiiler, Ablieferung 

ber aufgegebenen Arbeiten, unb überhaupt ber ©chorfam gcfor= 

bert merben, ber jur ©rreid)ung beö ©tubicnsmcd’ö nothmenbig 

ift. Aber cö ifi bamit jugleid) oerbunben, bafj baö ^Benehmen 

über gleichgültige 2)inge, bie nicht jur £?rbnung gehören, frei* 

gelajfcn mirb. ^n ber ©efelligt’eit beö ©tubierenö, in bem Um== 

gange, beffen SBanb unb 3>ntcreffe bie SK$iffenfd)aft unb bie £1)0* 

tigbeit beö ©eificö ift, paßt am menigfien ein unfreier £on; 

eine @efettfd)aft non ©tubierenben bann nicht alö eine 9$cr* 

fammlung non gamuliö betrad)tet merben, nod) fotten fie bie 

SDticne unb baö 33enel)mcn non folgen höben. £>ie ©rjichung 

jur ©clbflliänbigbeit erforbert, baß bie 3>u9cnb frühe gewöhnt 

rnerbe, baö eigene ©efüljl non ©chictlichbeit unb ben eigenen 

SBcrftanb ju 9latl)e ju sieben, unb baß il;r eine ©phäre freige? 

lafen fep, unter ftd) unb im SScrhältniffe ju älteren ^3erfonen, 

morin fte ihr betragen felbfi befümme. 

Außer biefer Sibcralität folgt auö bem äsorhergehenben auch 

bie SBegrenjung beö Umfangö ber £>iöciptin, ben bie ©dmle 

auöüben bann. ®er ©tubierenbe licht nur mit ©inem $uße in 

ber ©d)itle, unb infofern bie 3$erantmortlid)beit für fein ^3rinat=* 

^Betragen noch nicht 9<ws allein ihm sufättt, fo ftnb eö nid)t 

bie Seiner, melche auch für bie fpeciette Aufführung ber ©djüler. 
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aufcrfyalb bctf ©tubienl;aufe$ unb bc^ Unterrid)t$, oon bem 

spublittttn in Anfprud) genommen werben tonnen. 5iid)t nur 

bcftnben ftd) bic ©tubierenben bcn gröfern £l)eil il)rcr 3c‘t 

unter anberen mächtigen ©inftüffen, unb bie ©d)ule muf ftd) 

mit ber oben angegebenen allgemeinem SBirtfamfeit begnügen, 

fonbern überhaupt treten fte attfer bem ©tubicnfyaufe unter bie 

©cwalt ber ©Item, ober berer, bie ber ©Item ©teile bei ifynen 

oertreten, juritet; e3 ficl)t bei biefeit, welche *yreil)cit fte il>ren 

Äinbern geftatten, wcld)cn Umgang fte il)tten erlauben, weiten 

Aufwanb unb weld)e Wirten oon Vergnügungen fte ihnen juge- 

fielen wollen. Vei einem Veneljmen oon ©tubierenben, baö 

man jtt tabeln ftnbct, bann gefagt werben: ©3 ftnb ©d)itlcr ber 

©tubien^nfHtute, bie ftd) fo betragen; ober aber: ©6 ftnb 

Äinber biefer ©Item, ©öl;ne biefer 3fit- Hm im Urtl;eil gered)t 

$u fet)it, ift barauf ju feljen, welche Diüctftd)t bei einem befon= 

bent galle bie wefentlidje ijl 

©o tbeilt ftd) bie ©d)ule mit ber gamilie in bas5 £ebett 

ber 3i‘3c>ib; e$5 ift l)öd)ft nötl)ig, baf fte ftd) gegenfeitig nid)t 

Ijinbern, bic eine nid)t bic Autorität unb bie Achtung ber an* 

bent fd)wäd)t, fonbern baj} fte oielmel)r cinanber unterfiü^en unb 

jufammen wirten, um ben gemeinfanten, fo wid)tigen 3n?fC^ 5U 

erreichen. 

Auf ber anbern ©eite l)at bie ©d)ule ein Verhältnis 

jur wirtlid)en Söeit, unb il)r ©efctmft ift, bic 3lJ9fnb 3» 

berfelbett oorjubereiten. H)ie wirtliche SBclt ift ein fefiees in ftd) 

jufammenl)ängenbed ©anje oon ©efefjen unb baö Allgemeine 

besmeefenben ©inrid)tungen; bie ©injelnen gelten nur, infoweit 

fte biefent Allgemeinen ftd) gemiif machen unb betragen, unb cs$ 

tiimmert ftd) nid)t um il)re befonberen 3wd'e, Meinungen unb 

©inneäarten. biefer ©t)fiem ber Allgemeinheit ftnb aber 

pgleid) bie Steigungen ber *perföntid)feit, bie £cibenfd)aftrn ber 

■©injetnl)eit unb baö Treiben ber materiellen ,3ntereffen oerflod)* 

ten; bie Sfßelt ijt bas ©djaufjnel bes Kampfs beiber ©eiten mit 
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cinanber. %n bcr ©djule fcbweigen bic ^prtüat = ^wtercffen unb 

2cibenfd)aftcn ber ©igenfudjt; fte i|l ein £rei$ t>oit Vefclmfti# 

gungen, bornclnnlid) um Vorflellungen unb ©ebanfen. — SBcnit 

aber ba£ Scben bcr @d)ulc leibcnfdjaftölofer ijt, fo entbehrt c6 

jugleid) bas? 'tytytu ^ntereffc unb beit ©rnjl beö öffentlidjen 

2ebcn$; e3 ifl nur eine flille, innere Vorbereitung unb Vor# 

Übung ju bemfclbcn. SßaS burd) bie 0d)ute ju 0tanbe fommt, 

bie 23ilbung ber (Einzelnen, ifl bie gälflgfeit berfelben, bem öf# 

fentließen 2ebcn an$ugef)ören. £)ie SBiffcnfc^aft, bie ©cfdjicflid)# 

feiten, bie erworben werben, erreichen erfl il;ren wefentlidjett 

3wed in il;rcr aufev ber @d)ule fallcnben Slnwenbung. ©ic 

fommen ferner in bcr 0d)ule nur infofern in Vetradjt, als? fte 

bon biefen $inbcrn erworben werben; bie Sßiffenfcbaft wirb 

barin nid)t fortgebitbet, fonbent nur ba6 fcfyon Vorljanbenc unb 

jwar erfl nad) feinem elemcntarifdwn Inhalte erlernt; unb bic 

0d)ulfenntniffe ftnb etwas?, t>asS 5lnbere längfl wiffen. ®ie 3lr# 

beiten ber ©d)ulc baben nid)t if)r boUflänbigeä ©nbe in ftd) 

fclbfl, fonbern legen nur ben ©runb jur Sftöglidjfcit etnesS an# 

bem, beö wefentlidjen §Lßerf£. 

Sßenn aber bcr ber ©ad)e, ber in ber ©d)ule ge# 

lernt wirb, etwas? längfl gertigeö ifl, fo ftnb bagegen bie 3»bi# 

bibucn, bie erft baju gebilbet werben, nod) nid)t etwas? fertiges; 

es? fattn biefe Vorarbeit, bic Vilbung, nidjt einmal bollenbet, 

nur eine gewitfe 0tufe errcid)t werben. S^ie nun baä, was im 

greife eiucr gamitie borgest, bornel;mlid) nur innerhalb bcrfcl# 

ben fein ,3ntereffe unb feinen SBertl; l;at, infofern es? nur ber 

2Bertl; unb baö ^ntcrcffe biefer ^»bibibuen ifl; fo haben bie 

Arbeiten ber ©cfmle, aud) iljrc ttrtl;eile, il;re 2luäjcidf>nungen 

unb Veflrafungeit, eine relatibc 2Bid)tigfeit, unb il;re borneljmflc 

©iiltigfeit innerhalb biefer ©ppre. !0ie ^ugmb ifl in ber 

0d)ule im ©treben begriffen; wer in il;r jurüdbleibt, l;at im# 

mer nod) bie allgemeine Vföglidjfeit ber Veflcrung bor ftd); bie 

Sftoglicbfeit, baf er feinen ©tanbfnmft, fein eigentliche^ ^nterejfe, 
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nur noch nid)t gefunben, ober auch nur ben 3ertsSftt>ment no# 

nid)t erreirät l;öt, in welchem e$ mit ihm burchbridjt. Umge« 

?el;rt jeidjitet ftd) juweÜen 3lnfang3 ein junger SDienfd) au$, 

unb mad)t fcfmetfe $ortfd)ritte in ben Slnfangägrünben, aber bei 

ber eintretenben ^orberung, tiefer einjubringen, bleibt er juriid*, 

nnb gleicht bem Reifen, auf bem ber Saamen juerft fröhlich 

aufging, aber halb oerborrtc; ba hingegen ein anberer oft lange 

3cit toie ein unaufgefchloffener $ern erfdjeint, langfam in fei* 

nem Sluffafen unb $ortfd)reiten, in ben ftch aber 3lUcc$ tief l)i\u 

eingräbt, unb in ihm herumwursclt, unb ber bann roie mit tu 

nem SJcale jur Steußerung unb £eid)tigfeit burdjbringt. 

!£>as$ Hrtljeil, ba$ bie ®d)ule fällt, fann baßer fo wenig 

etwas* fertiges? fct>n, als* ber SRenfcß in iljr fertig ifi. 2)ie aller« 

ßöd)de «Regierung ßöt barum befohlen, baß erdenk bie (Eenfuren 

ber®d)iiler nid)t öffentlid) begannt gemadjt werben follen; jwei« 

tenö, baf? aitöbriicflich, inbem fte ben ®d)iitern oorgelefen wer« 

ben, babei ju erklären fet), fte fetjen als* bie freien Urteile ihrer 

£eßrer über fte anjufeßen; es5 fornme biefen Urtßeilen aber „fein 

unmittelbarer (Einfluß auf bie fiinftige 2eben$bedimmung 

nnb bie bereinige Stellung in ber ßolitifdjen Verfaffitng ju/' 

!Senn wie bie Slrbeit ber ®d)ule Vorübung unb Vorbereitung 

ift, fo ifi aud) ißr ltrttjeil ein Vorurtßeil, eine fo widrige prä« 

fumtion es$ giebt, fo id e$ nid)t fdjon etwaö 2c§tes$. 

51m (Enbe bcs* Schuljahrs* werben bie £auptlofation, 

bie Vedimmung bes* gortgangstylaßeä eines* ,2»cben in feiner 

klaffe, unb bie Promotionen in höhere Olafen Dorgcnommen. 

5lud) fte ftnb Hrtßeile, unb jwar bie öffentlichen aber nur allge« 

meinen llrtheile über bas*, wa$ bie Sd)iiter gcleidet höben. 2)a$ 

noch llttbedänbige, ba* in biefer Sßelt be$ SBcrbent* I;errfcht, 

geigt ftch babei auffallenb; au$ ber Vergleichung ber 2ofatio« 

nen mehrerer ^ößre erfteßt man leid)t, wie (Einige ftd) empor« 

gefd)wungen höben, Slnbcre gurüefgebtieben ftnb. — füge 

noch eine weitere Vcmerfung über bie Sluägeicßnung ßingu, bie 
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in Iberen ^ortgangttylätjen un^ ^ad (,Cj ^rcr @d)ätsung 

in 3vütfftd)t su tommen l)at. Cfigcntlid) können nämlid) nur 

junge £eutc, bie Pott gleid)em 3llter ftttb, mit ciitatibcr Perglid)cn 

werben, unb ben S5orsitg l)at ber, wcldjcr unter benen feined 

3lltcrs$ Porauä ift. einer klaffe ftitb aber nid)t gcrabe fold)c 

beifammen, fonbern bief I;at oon ben gemadjtcn $ortfd)ritten, 

aud) Pott bem 3llter bei bem (Eintritt in bie 3lntfalt, abgetan* 

gen. äBcittt nun biejeuigen ftd) au^eidjttcn, bie älter ftitb, ald 

ber größere &l)cil bcrfelbcn ivtafe, fo iji bief nur ein feljr rela¬ 

tiver SJorjug. SBenn bagegen jüngere unter 3leltercn and) nur 

mittlere sptälje behaupten, fp iji ber SSotäug, ben fte l;abcn, na* 

türlid) bei Sßeitem gröfer. 

£)f)ncl;in iji §u erinnern, baf in ben l;öl;ereu klaffen ber 

gortgaitgstylatj immer meljr feine Sßebeutung Perliert; im $ort* 

riicfeti burd) bie pcrfd)iebencn Olafen reinigt ftd) ber SÖeftaub 

nad) unb nad) burd) ba$ Itcbergcljcit jtttn ©eipcrbc ober in ans 

bere Slnfialtcn. Sa mit Srnji barauf gehalten wirb, baf} ^eber 

leijie, wa$ in feiner Ätaffc geforbert tpirb, unb eine pafftPe 31ns 

mefcnljcit unb unmotiPirtcS gortrüefen nid)t ©tatt ftiibet; fo 

füllten biejeuigen, bie Ijinter ben ^orberungett il;rer klaffe jus 

riidbbleiben, eine llnbeljaglidjfeit unb iljre Unangemcfcnljeit 511 - 

ber 33cfiiminung ber 3lnfialt, unb feljen ftd) nad) anberen 23es 

fiimmitngen um, fo baf biefe äBirfung ber ©d)ule ein amtUdjeö 

©iiifd)reitctt unb 3lus5weifen grüftentl)eils5 Pott fetbft itberflitfftg 

mad)t. Sßer alfo in bie l)öl)ercn Olafen aufgetiommcii tporbett, 

l)at int Oansctt bie Prüfung ausgefmlteu, unb feine £üd)tigteit 

erprobt, auf bent SSorbcreitungsmcge jum ©tubicrcit weiter forts 

gel)cn 31t können. 

3>d) l)abe hierbei auf eine attberc fd)eiitbarc Uitglcid)l)eit 

aufmerffam 31t ntad)en. ©£ bann nämlid) ber $all fetjtt, wie 

er ce> and) mirftid) ift, baf ftd) ©d)iiler itt einer l)öl)ern klaffe 

beftnbett, bie weiter suriiet' fTnb, ald attberc in einer niebrigcin 

Älajfe. SBentt nämlid) fold)e, bie im 3lltcr fd)on rorgerüeft 

25ermifd)tc ©ctriften, 12 
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ftnb, mo itid)t befonbere, bod) J)inlänglid)e &üd)tig?eit für bie 

höhere klaffe bcftl)en, fo merben fte bei ber Slufttahnte bahiu 

verfemt, ober aud), menn bie fottflige Einrichtung, mie beim gmeis 

ten Äurfuß einer gmeijährigen klaffe, es? erlaubt, beförbert; hin¬ 

gegen wirb mit bcnjcnigeit, bie oon glcid)en gortfd)ritten, aber 

im Witter nod) guri'tcf ftnb, nicht geeilt, weil fff bie gehörige 

3eit gttr Ermerbung uid)t nur einer hmlänglid)eit, fonbern einer 

tmllftänbigen £augtid)feit h^öen; aud) meit ihnen bie foitflige 

Dveife ber Iteberlcgnng unb bcsS 2?eitel)meitß abgel;t, in Dtücfftd)t 

meld)tr ftd) baß Sitter aud) bei außgcgeidjnetcn köpfen iüd)t oers 

leugnet. Eß gilt babei aliS fnaubtgrutibfaß, nicht in tjobere 

klaffen gu eiten; beim bie ©id)crl)cit unb ^efiigfeit in ben Sfos 

fangßgriinben ift eine föauptbcbingung, um für baß jähere fä=* 

hig gu fet)it, aber erlernt ftd) nicht mehr in fpäterem Slltcr ober 

in ©d)ulen, morin man itid)t mehr babei ocrmeilen bann. 

2>aß ermähnte SJtiföerhättnif} gmifdjen bem Sllter ber ©d)iilcr, 

unb ber klaffe, in ber fte ftd) beftnben, riiljrt vornehmlich aud) 

non bemjenigen Filter her, mit melehcm fte in bie SInfktt eins 

traten. ®)iefer ttmftanb führt mid) auf eine für bie Eltern 

fel;r mid)tige Dvü<fftd)t, auf ben Söunfd) ltämlid), bafj fic ihre 

^inber, bie fte unferer ülnfialt anvertrauen mollcit, bod) ja zeitig 

genug, im ad)ten, neunten, fbätefienß im gehntcit 3ahi'£, ben 

Anfang beß Unterrid)tß mad)en taffen, ©ie haben ftd) nämlich 

gu erinnern, bafj bie Gatter beß gangen vorgefd)riebencn Äurfuß 

in ber Dtcgel gehn, unb mit ben SSorbereitungßflaffen eilf biß 

gmölf 3ahrc beträgt, baf ein Anfänger, ob er gleid) von einem 

gemifTeti Sitter iftr nid)t in einer obern, fonbern nur in einer 

Slnfangßsklaffe anfangen bann, unb baf bei bem innigen 3lli 

fammenhaitgc bet* ^ortgangßfhtfen feine klaffe überffmmgen 

merben barf. — Eß ift nachteilig für junge £eute von eilf, 

gmölf ober gar nod) mehreren 3ahl‘cn/ menn fte, um il)reß 3Ur 

riidbleibenß im Sateinifchen mitten, in bie unterfien klaffen ge¬ 

fegt merben müffeit, mährenb fte um threß Sllterß unb utn ihrer 
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fd)on gemalten £fortfd)ritte willen in anberen ©egendänben 

eines Diel oorgeriid'teren Unterrichts fäl)ig wären, als fder er* 

theilt werben fann. ©aburd), baf in einigen klaffen ber $ur.- 

fuS jweijäl;rig id, id jwar bic l;öd)d erwiinfd)te (Gelegenheit 

oorl)anben, einen fold)en, ber bas SSerfäumte nod) fd)nell nach* 

holt, rafefer oorrüden ju laffen; aber wer etwa im brcijeljnten 

^aljrc, ober gar nod) fpäter, ben ÄurfuS in ber Slnfialt erfi be* 

ginnt, id, anbere 9tad)tl)eitc nic^t gerechnet, aud) in biefem, baf 

er erji jwei, brei, felbd Pier ^al)rc fpäter bie UniPerdtät bejies 

Ijcn fann, als es oljne bie frühere 3>ernad)läfdgung gefdwhen 
i 

fönntc. 3>eh wünfd)te bal)er biefe 2lufforbcrung allen (Eltern 

hörbar mad)en ju fönnen, bie il;re Äiitber bem Stubium bc* 

ditnmen, ober de wenigdens in ben (Elementen ber unfercr 5ln* 

dalt eigenen 53ilbung unterridjten taffen wollen, bei ben $orbe* 

rungen, bie gegenwärtig an Stubicrenbe gemad)t werben, es 

mit bem Anfänge beS Unterrid)ts ja nicht 31t lange andchen 3U 

laffen. 

(ES id noch übrig, baS Sßcnige, was bic auf eren ©d)id* 

fale ber 5lndalt im perfloffcnen 0tubicnjal)re betrifft, 51t er* 

wähnen. 3ucrÜ hflbe id) bas 3£id)cn ai^ufiihren, weld)es tut* 

fere Slndalt Pon ber allert)öd)d£n Slufmerff amfeit auf de barin 

erhalten h^t, baf bei ber Untere«primarftaffe jur Untcrdütumg 

bcS fo Perbienten $laffen*2cf)rerS, ben $ranfl)eitsumdänbc an 

feiner Pollen £l)ätigfeit hmbern, ber ®tubientel)ramtSs.$aubibat 

2Tiet)erleiit, tängd in I)iedö£r ©labt burd) feine 93efd)äftigung 

mit bem 3ngenbunterrid)t erprobt, als 5tuSl)üIfSlchrer allere 

gnäbigd angedellt worben id. 

3irf) erwähne ferner, baf in biefem 3rthrc ber Anfang 3ur 

3lnfd)affung eines phhfifatifchcn .Sv ab in ets gcmad)t werben 

tonnte; auf er ber itoSmograppie in ber SDUttel* klaffe id 

bal)er bas erde SJfal ein $urfus ber (Sxpcrimentalphhfif 

in ber £)ber klaffe gegeben worben, ber im folgenbcn ESfapre, 

12* 
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wenn bas* ßabinct bic größere SSollflänbigteit erlangt l;aben 

wirb, gleichfalls* noch vollfiänbigcr werben füll. 

3>on einer anbern intereffanten Hebung, bie bieß ^al;r eins 

geführt würbe, bem öffentlichen ©etlamiren, Ipt bas* 

spnblit'um fo eben eine ticine, noch ol$ Anfang 31t betracl)tenbc 

^3robe gefehen; wenn ber Unterricht barin erfi mehr betßätigt 

fet)n wirb, fo ifi ftd) mehr äußerer 2lnfd)ein unb viele innere 

Sßirtitng ju verfpredjen. (Sin richtiges* verfiänbiges* Sefcn er* 

forbert verftänbigen, feinen ©inn unb vieles* ©tubiurn; es* läßt 

fleh fel;r viel baratt antnüpfen, ober es* fet^t vielmehr fel;r viel 

voraus*. ©ie mit Sveflejion verbunbene Hebung barin ifi, bei 
1 

näherer Erwägung, — bie jebod) hier nid)t ausSgeführt werben 

bann, — fo I;od) 31t fchäjseu, baß vielleicht ber größte &h£il bes* 

gewöhnlichen SSeleljreiW unb ©rtlärens*, in 33olfs** wie in ©tu* 

bienfd)ulen, baburd) erfpart, unb ganj bie ©efialt jenes* Unter* 

rid)ts* annehmen tonnte, unb baß wir wiinfdjeit unb hoffen bür* 

feit, biefett HnterridjtSgcgcnfianb, wenn er erft mehr fiubiert wor* 

ben, al3 ein £Sauf)tbilbung3mittcl behanbelt unb geübt 51t fcl;cn. 

3<h höbe ferner bie banfbare Einführung eines* ©cfdjetits* 

nid)t 511 vergeffett, bas* unfere SSibliothct burd) bie Oiite bes* 

königlichen Ober *ginaii3*Siaths* £>errn Stoth in 

S)tiind)en erhalten hati wie auch anbern 3UU)achö unferes* 

3Jtineralien*$abincts*, ben wir, wie baS ©anje, ber Siebe für 

bie ^ugenb unb ihren Hnterrid)t verbauten; wie 511 hoffen ijl, 

wirb biefe ©ammlung im nächfien 3ohrc in ben äußern ©tanb 

fomtnen, um jum Unterricht gebraucht 311 werben. 

©nblid) ifi 311 erwähnen, baß bergistus*, ber pr Unter* 

fiü|ung ber bebürftigen ©chiiler ber @t;mnaftal* unb 3ieal*2ln* 

fialt befiimmt ifi, in Elnfeljung eines* bleibenben 3ufluffe^ $on* 

ftfienj unb gefieberte $ortbauer erhalten l;at; ein Shell ber vier* 

teljährigen Bürger*©ubferipion, bic an bie ©teile ber vorma* 

ligen, voritehmlid) ben ©tubienfdplcrn gewibmeten ©d)utfamm* 

lungen getreten ifi, ifi bemfelbcn jugewenbet worben, unb bie 
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pollenbete 9ludfdpeibung ber für bcn gleichen 3wed oorpanbenen 

Stiftungen nürb il;m einen anberweitigen regulairen 3nfM Per* 

fdpaffcti. I©icfcd ,3aPt betragen bie ©tipenbien aud jenem ffonb, 

bic an Stüter ber ©pmnaftaUÜInflalt, an ©clb tum bem Kii* 

niglidjen Kommiffariat gnabigfl verbilligt unb audbejaplt wor* 

beit ftnb, 456 gl. 44 Kr., mit Inbegriff ron 36 gl. 44 Kr., 

bic nodp auf bic SSemüUigung bed porigen 3af)t'cd fommen. 

ferner ftnb 75 $1. 58 Kr. auf audgctpeilte ©dpulbübpcr unb 

@d)reibs2Jiateriatien Perwenbct worben. £)ie äwecftnüfjigere SSer* 

weitbung, niimtid) an wirflid) bürftige, jum ©tubieren befUmmte 

©cpiilcr, mad)t "cd möglidp, ipnen beträcptlidjere, ald t>orl)inA unb 

baburd) waprpafte £Siilfe ju gewähren; wie benn bie Späten an 

bic ©injelnen 40, 60, 100 gl. betrugen, ©efegnet fepen bafiir 

bie frommen SSorcltcrn, bic für foldpe eble 3lvc(bc ©tiftungen 

gemacht; gefegnet bie Icbettbcn Mitbürger, bie für biefetbc 3tb* 
* . 

ffd)t ^Beiträge geben; cnblidp bie Königliche Svegierung, welche 

nad) 3hrer ©eredptigfeit bie auf bcn Sßitlen ber ©tifter unb 

ber Kontribuenten gegriinbete SSerwenbung bewirft unb immer 

meljr regulär ifirt. 

©benfo l)Öffnungdoott bi'trfen wir ber näcpflbeoorffepenbcu 

fupptementarifdpcn ober glcidpfam jweiten SSegrünbung ber ©pur* 

naftaUSlnftalt entgegen feljcn, inbem bie allcrpödjftcn ©ntfd)lie* 

futngen über bie ^eftfe^ung bess ©tatd unb bed $onbd ber 3ln* 

fialt erwartet werben, benen wir niept burd) Poreiligc ©ripäp* 

nungen porgreifen bürfen. 

5lm ©nbe cincd ©tubiciijaprd machen bie Prüfungen Por 

bem ^Jubtifum ftdjtbar, wad in bcn Pcrfcfyicbcncn Klaffen ber 

3lnflalt gclciftct worben. ber ^rcidocrt(;eilungdfeiertid)fcit 

treten wir liod) öffentlicher auf. SSicr fiepen an einer ©eite 

bic ©Item unb Slngepörigen, an ber anbern bie föniglidje 3lu* 

torität; gamilie unb ©taat Pereinigen ipr 2>ntcrcffc. 3it ben 

ertpeilt werbenben Sludjeidjnuiigen erbtidt bie Familie, bie ipre 

©öpne in ber ©djulc ftd) entwadpfen fiept, bie giinflige SBorbe* 
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beutung beS fld) grünbenben ©Hictö berfclben; bcr ©taat, ber 

fte ftd) jitmachfcn fleht, bic SSorbebeutung ihrer 5Braud)barfeit. 

$ür (Eud), bic hier aus ber -SSanb beö königlichen fotn^ 

miffariatö eine 5Iuöjeid)nung erhaltet, beginnt barin eine offene 

liehe 2lnerfenmtng befreit, was 3ht geleitet; 3ih* fangt bamit 

an, attö bem füllen kreife ber ©d)ule in eine Sejiehttng jum 

fr'iublihtm unb jum ©taate jit treten. ©>ic üluSjeichnungcn ft’nb 

noch nid)t ein letztes ltrtljeil, aber eine oerbiente Belobung 

(Eures gleifeS, ber Slphltfation unb beS Betragens im oerflofre* 

tten ^al)re, unb eine (Ermunterung unb Slufforberung für bie 

3«lunft, bie (Erwartung, bie 3ht bei (Euren gamilien unb 

beim ©taate erwedt habt, ju erfüllen, bamit (Such bie 2luS* 

jeidjnungen nicht einfl junt SSorwttrf werben, fonbern nielmehr 

angenehme Siitderinnentngen an bie früheren ©tufen bleiben, 

bereit auch folgenbe Sebcn ftd) würbig 311 erhalten hat. 
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'^Jaö ©tibe eines? ©tubtenjaftreb fordert fd)oti an uni) für ftd) 

felbft baju auf, utib bie atlerfyödiften 23efel)le ftabett eb angeorb^ 

net, au einem fotdjen ©dfluffe auf bab, wab im Saufe beb ,3a^' 

re» getftau worben unb gefd)el)en ift, einen Svüdblicf 311 werfen, 

unb bie Svefuttate ber jäl)rlid)ctt 33emül)ung ju betrad)ten. Ser 

SSerlauf ber ^al;rc ift für bie 51 nftatt Hüfte Satter; für bie 

Sei;rer ein ftd) micberljolenber Ärciblauf il)reb @efd)äftb; für 

bie 0d)üler aber i>ornel)mlid) ein fortfd)reitenber ©attg, ber 

ft'e jebeb ^aftr auf eine neue 0tufc ergebt. — Sa bet im 

Sauf erfdjeinenbe ^aftresberidjt babjetitge enthält, wab 311t ©e~ 

fd)id)te unfercr 51 n ft alt im berftbfienciw^afjrc gercd)net werben 

fann, fo bebarf eb Iftcr nur weniger SBorte. 
% 

$ür eine Slnftalt ift eb ol)ttel)iu bab gröftte ©li’uf, wenn ft’e 

feine @cfd)id)te, wenn ft'e bloft Sauer ftat. • Sab ©effere 

tobtet bab ©utc, — ift ein ftunüoUeb 0f>rid)wort; eb briidt 

attb, baft bab 0treben ttad) beut 23efiern, wenn eb jttr 0ud)t 

wirb, bab ©ute nid)t 311 ©taube, nid)t 3ur 9veife fotnmen läftt. 

Sßcnn ©efet^e unb 0tnrid)tungcn, bie bett feften ©ruttb unb 

SSalt für bab SBanbelbarc aubmadjett füllen, felbft wanbelbar 

gcmad)t werben, woran füll bab an unb für ftd) SBanbclbarc 

ffd) ftaltcn? 5lud) allgemeine ©inridftttngen ftnb freitid) in ei* 

nein gortfd)reitcn begriffen, aber biefcb gortfefyreiten ift lattgfam; 
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ein chijelneö ^ol)* ift hierin unbebetttenb; 3>cränberungen ber* 

fclbcn ftnb bind) grofe, fettene ©)>od)cn be$eid)nct. Sßemt eine 

^Regierung auf ben danl i^rer Untertanen für S5 c r b eff c=s 

rungen Slnfprud) ju mad)eit l;at, fo rnüffen fte ebctifo ernennt* 

Ud) für bie ©rfyaltuitg jwedmäfiger ©inrid)tungcn fet)n, bie 

einmal im ©ange ftnb. 0o l;at beim aut unfere Stnflatt im 
v 

Derflofcnen 3^re leine ©efd)id)te gehabt,* bie befannte ©in* 

rittung berfelben, genauere SSefÜmmungcn in einigem formellen 

abgeretnet, id biefelbe geblieben. 

3>n ber @cfd)id)te beä 2el)rer*sperfoitalö id ber 

fdjtnerjlite SSerlud ausSjuseitnen, ben mir burt beit £ob betf 

$ollaboratur*2ef)rer$ Sinl erlitten l;aben, eincö fel;r Oer* 

bienten 2el;rer$, ber mit ©ifer unb Sfjätiglcit feinem 5lmte oor* 

flanb; an bem feine ©d)iiler mit Siebe gingen; fte jollten il;nt 

erjl oor menigett Sagen an feinem ©rabc bie tränen ifjrer 

Slnl)änglid)leit. ©cd) bie ^ugenb ftreitet oormärtö, in il)r ifl 

basS @cfiit)l bes$ ßumatfes? bes$ Scbeim übermtegenb über bas$ 

©efitl)l beS SSerluftesS, unb bie älteren SSermanbtcn unb grcitnbc 

füllen oontefnnlid) baä Unmieberbringlidjc in bem Verlüde eincsS 

tl;eitern SttanneS. 

Söeil bie ^ugcnbscit oornel)mlid) bie 3eit beS SSormärtS* 

ftreiteim id, fo id l)au^fäd)Ud) für fte ein juriidgelegteet ©tu* 

bienjaljr eine mittige neue ©tufc. diejenigen, bie ftd) baju 

fäf)ig gematt, treten in eine neue $lafe, in eine l)öl;ere 33e* 

ftäftigung ititb 51t anberen Selbem über, dief id eine allge* 

meine 33eloljniing, meldje fte burd) Slufmcrlfamleit unb gleijf 

0 erhielten ntüfien, unb it oermeile einige Slugenblide bei bie* 

fern *punlte. ©$ id nämlidi bei bem Fortgänge in meitcre 

Olafen nid)t ber $all, baf bie ©d)iiler nad) SSerlauf einer ge* 

mifiett 3cit unau'jblciblid) in eine l;öl)cre Slbtljeilung fortriidett, 

fte mögen ftt betragen l)aben, mie fte mollen, unb ^ortftritte 

gemadjt l;abcn, ober nid)t. die Scljrcr, memt fte btof fid) bc* 

bäd)ten, mürben ft’t gern non fold)en befreit fcl;en, mit bereu 
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Unaufmertfamfeit, llnfte.if unb foitfligem ungehörigem Setragen 

ftc bereitd ein 3ahr lang P Kämpfen Ratten. 5lbcr höhere 

f)vüdftd)tcn legen ihnen hierin bie *pflid)t auf, gegen bas5, mad 

ihnen angenehmer märe, gegen bie ©rmartungen ber ©(hiilcr 

unb etwa auch ber ©Item, bie Seförbentng nur jufolge ber 

SBürbigfeit ju rnadjen. diejenigen, mcldjc ftubiereit mallen, 

mibmen ftd^ imrjugsmeife bem ©taatdbienfle. die öffentUdjen 

©tubien^nflitute ftnb noritchmltd) spflan3fd)ulcn für Staate 

bicitcr, fte ftnb ber Regierung bafiir Serantmartung fd)utbig, 

il;r nicht unbrauchbare sujufithren, fa mie fte cd beit ©Item 
l 

fd)utbig ftnb, ihnen nicht ungegriinbete Hoffnungen 311 machen, 

mcld)e ftd) ohnehin in ber $olge miberlegen, unb nur oergeb* 

liefe Sofien, SSerfäumnif einer jmedmafigern Silbtmg nad) ftd) 

gesogen haben mürben. 

Soit ©eiten ber ©Item mürbe cd ferner ber gröfte SBiber* 

fprud) fefn, mentt fte einer ©citd mollten, — unb fte mallen 

ed gemif, — baf fte miirbigc ©cifiltdje ju ©eelforgcnt unb 

^'rebtgern haben, baf ihnen 001t ©inftd)tdöollen unb @crcd)t= 

benfenben 3vcd)t gefprod)en merbe, baf ftc für bie Scrathung 

ihrer körperlichen 3uflcinbe gefdjidte Siebte ftnben, baf ifr öf* 

fcntlidjed 2Bol;l überhaupt in beit Hauben berfiänbiger unb biU 

liger Scanner fep; — unb rnenn fte auf ber anbent ©eite t>cr* 

langten, baf ihre ungcfdjitften ©ohne foldjctt Slemtern unb @e* 

fefäften ättgeführt unb fpäterljin ba3U jugelaffen merbett fällten. 
a 

diefed höhere jBiel ift fd)on auf ©taatd^nflitutcn, tt>eld)c 

eine ber Sorbcreitungdfitifen 31t jener Sefitmmung ftnb, uor 

Slugrn 31t haben; bie SßiUfiir ber ©tubicntmrflänbe unb 2el)rcr 

cbenfo fehr, ald ber ©Item, tritt gegen biefe höhere Sefiintmung 

auf bie ©eite. 

5lber unmittelbar aud) märe bad unbebingte ^ortrüd'en in 

eine höhere klaffe, ofne bie bcrfelben angemefene ^Befähigung, 

beit ©d)ülcrn felbfi nielmehr nadjtheilig. ©d ifi nidjt fefmer 

ein3ufchen, baf cd gan3 3u ihrem eigenen 3tuf>en gefehlt, menn 
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fte il;rer ©lualiftfation gemäß, länger atsS cs gefächen fönnte, 

in einer Älaffe 3urüdgel)altcn werben. Senn bcs Ijüljern Unters 

rid^tö nicht empfänglich, ohne bic gehörige ©runblage ihn untres 

tenb, wäre er für fee größtenteils verloren; fte würben Vieh 

mehr nur immer weiter 3utüd, flatt vorwärts fommen, bagegeu 

fte an bem Unterricht ber nicbcrn ©tufc wirflid) ^l;cil nehmen 

fönnen, unb burd) biefe ^hfünahme fortfebreiten werben. — 

©S ifi jugleid) fd)onenber unb ermnnternber für fte, ihnen bie 

(Gelegenheit ju eröffnen, unter neuen SJlitfchütern ftd) in höhere 

spläße empor 31t fd)wingen, als fte unter ben vorigen ju taffen, 

bie ihnen einmal voraus ftitb, unb unter benen für immer jus 

riid$ufiehen, nieberfchlageitbcr für fte feptt müßte. — Siefe 

riidhaltung in berfetben klaffe fei) ein ©porit für fte, ftd) ihre 

©tubien beffer angelegen fepn 31t taffen, unb bie Hoffnungen 

ihrer ©Itern unb bie Bemühungen ihrer £el)rcr mit ihnen beffer 

31t belohnen. 

3n mehreren klaffen aber ifi cS ohnehin gcfcßtich, swei 

^apre 31t verweilen; cS ifi eine befonbere SluSscichnung, nad) 

©tnent 3>ahre beförbert 311 werben unb nod) feine 3urüd'feßung, 

ein 3ahr länger bariit bleiben 311 müffen. 

Sie wichtigfic ©tufe höben biejenigen erreicht, 

für welche bas verfloffene ©tubienjahr bas letzte ihres 5Itifent= 

l;atts im ©hmnaftum war, unb bic nunmehr 31t ihrer nähern 

Be fl im mutig auf bie ltniverfität abgehen. 3a ber neuen 

©pl)äre, in welche ©ie, meine HclTfU Eintreten, werben ©ic bie 

Erfahrung mad)en, wcldje griidjtc ein wohlbenußtcr (Gpmnaftals 

Unterrid)t trägt. 3^) barf3hncn bas öffentliche 3eu9niß geben, 

baß ©tc überhaupt 3hre 3cit angewenbet, unb baß ©ie 

and) mit eigenem Triebe bie Sehrgegeitfiänbe angegriffen unb 

umfaßt haben, baß 3hre £el;rer baßer nicht nur um ihres 5lnts 

tes willen, fonbern gern um 3hrer 5lpplit'ation willen, baS Sehrs 

gefdjäft ausübten. — Sie fertigt eiten unb ^enntniffc, wcld)e 

©ic auf bem ©vmnaftum fiep erworben haben, ber Äreis ber 
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©cgcttflänbe, mit bencn ©ie ftd) befd)äftigtcn, flnb SDTittel für 

,3l)re fünftige 23erufönnffenfd)aft; id) barf aber glauben, bafj ftd) 

aud) ein 5U liefen ©egenfüinben, als) welche c$ ocr* 

bienen, an unb für ftd) fclbji in ^l)t\cn gegrünbet hat. — 3>d) 

miU nod) biefj 3Scrl)ältnifi ber ©t)mnaftal*©tubien unb ber 

ä3erufs$wifTenfd)aft mit SBenigem anbeuten. 3« bem ©tubium 

ber eilten, bem au6geseid)neten ©egcnflanbc ber Ot>mnaft’al= 

©tubien, ftnben ftd) bie Anfänge unb ©rtutboorftelluns 

gen ber 2Biffenfd)aften ober bcsS äßifienäwürbigen überhaupt, 

uitb barum ftnb fte fo fel)r jur SBorbereitung für bie 33 e* 

ntfs)wiffcnfd)aften geeignet; — unb in 2lttfel)ung ber fd)ö= 

tteit Äunfl ftnb fte bie SSoUenbung. — tleberfyaupt l;aben 

fte batS ©igentl)ümlid)e, bafs ftd) in il)nen bie abfiraften Slcflcrio* 

nen nod) in ber 9läl)e bet) Äonfrcteit jeigen, bafj ber SBegrtff 

ftd) attö bem 33ciff>icl hübet; bie (33orflcllungen ber) menfd)* 

lid)en Singe nad) il;rer Sßirtlichf eit mad)eit bie ©runb* 

läge aus), bie ftd) ättglcid) mit bem allgemeinen Svefultate 

barfleltt. Ser abflrufte ©ebaitfe l;at barum lebcitbige grifd)c; 

mir erhalten il)it in feiner 9taioetät, »erbunben mit ber pcrfoit* 

lid)cn ©mpftnbung, unb mit ber ^nbioibualität ber Utnflänbe, 

au« benett er l)croorgel)t; er l;at bcs)toegen bie eigentümliche 

Klarheit unb 3?erflänblid)fcit. 

2Bic bie gorm biefe 33otIßänbigfeit bes) ^ontreten ^at, fo 

aud) ber Inhalt, unb jwar betrifft er bas) mcnfd)lid)e Scben 

überhaupt unb uorneljinlid) baö öffentliche Sebcit. 2Ba£ nach 

ber 33erfaffung ber neuern «nferer 3lnfd)auung unb unferer 

Sl)eilnahme entrüdt ifl, bie £eibenfd)aften, bie 3l)atfn unb 33e* 

mühungen ber Hölter, bie grofjen SScrl)ältniffe, bie ben 3ufams 

menl)alt ber bürgerlichen unb moralifchen Srbnung ausJmachen, 

worauf bas) Sebeit ber ©taaten, ber 3u1fant>, (bas) ^ntereffe) 

unb bie 2()ätigfeit ber ©inseinen beruht, werben uns) leben* 

big oor Slugcn gebrad)t. Sic flafftfd)c 3fit tfcht in ber fd)ö* 

nen 23iittc smifd)en ber rol)cn ©ebiegenheit einer Station in il)* 
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rer bewufitlofcn $inbl)eit, unb 3Wifcf)cn bem verfeinerten Ber* 

fianbe ber Btlbttng, ber Silier anathffrt Ijat unb abgefonbert 

Ijätt. biefem (extern .gufianbe ifl bas? innige geben bes? 

©anjen als? ein abfbrafter ©eifl aus? bem ©cmütl) ber ,3nbivi* 

buen f)eraus?getretcn; jeber ©injetne ertjätt nur einen 3erfiütf eiten 

entfernten 3lntf)cil baran, eine bcfdjränfte ©pl)ärc 3ugcmeffen, 

über melier bie, alle biefe SRäbcr unb befonberen Bewegungen 

bered)itcnbe unb jur ©inljeit leiteitbe, ©eele iji; fte haben nid)t 

ba$ ©efülff unb bie tl;ätige Borflellung bed ©anjen. 

Rubeln wir uns? aber überhaupt einem bejiimmten Berufe 

Wibmen, gelten wir uit£ an einen von ber Bordctligfeit be$ 

©anjen getrennten Ort, wir feiten uns? einem befdjränften 

©hdle 31t. ©ie ^beate ber ,3ugenb ftnb ein ©chrantenlofcs?; 

man nennt bie SÜßirflidffcit ein trauriges?, weil fte jenem llit* 

enbliri)en nicht entfprid)t. Slber tljätiges? geben> SBirffamfeit, 

©l;arafter l;at biefe wefenttidje Bebingung, ftd) auf einen be* 

fiimmten Spunft ju ffriren; wer etwas? ©rofes will, fagt ber 

©id)tcr, muf ftcfv befdjränfen fönnett. ©er ©taub jebod), bem 

wir in unferer^cit uns? wibmen, id cin2lus?fd)tie£cnbcrcs? als? bei 

beit Sitten; wir gel;en bes? gebens? imöanjen in einem atts?gebef)n= 

teren ©intte vcrluflig, als? cs? bei iljtten in einem befiimmten Be* 

rufe ber $all war. Um fo wichtiger ijl c$ für uns?, weil wir 

5Jtcnfd)cn, weil wir vernünftige, auf beit ©ruitb bes? Uitenblidjen 

uitb^bcalen erbaute SBefen ftnb, in uns? bie Bordctlung unb ben 

^Begriff eines? vottfiänbigen gebens? 31t erfd;affcn unb 31t erhalten. 

2>n biefe Borficltung vorncljmlid) leiten uns? bie Studia huma- 

niora ein; ffe geben bie vertrattlid)e Bordcllung bes? mcitfd)* 

liehen ©ansett; bie Slrt unb SBcife ber $reil)cit ber alten ©taa* 

ten, bie innige Bcrbinbuitg bes? öffentlichen unb privat * gebens?, 

beö allgemeinen ©imtes unb ber privat^©eftnnung, bringt e$ 

mit ftd)/ baf bie grgfen ^ntcreffen ber inbivibucllen Humanität, 

bie wid)tigflen 5pfcilcr ber öffcntlidjcn unb ber privats£l)ätig* 

feit, bie ä)täd)lc, weld)e Böller fiür3cn unb erheben, — ftd) als? 
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©cbanfeit eiltet beftänbigcit Umgangs barflclten, als einfache 

natürliche 33etrad)tungen atltägtid)er ©egenjiänbe einer gewinn* 

ltd)en ©egenwart, — ©cbant'en, bic in nnferer 33ilbung nid)t 

in ben Ärcis unferS Sebetts nnb &l)unS cintreten; — baß uns 

baljer aud) ©efetje nnb «pflichten ftd) in lebenbiger ©cttalt, als 

©itten nnb Sugcnbcn jcigctt; nid)t in .ber $ornt ooit 9lcs 

flejcionen nnb ©runbfä^en, nad> benen mir unsS alsS entfernten 

nnb aufertegten 23orfd)riften rieten. — Stuf ber Itninerfttät 

fängt ftd) bic weitere Slbfdieibung, bic nähere SScftimmimg 

jum befonbern ^Berufe an; oergeffett ©ie alfo, meine £jerren, 

babei bic ©i)mnaftals©tnbien nid)t, Sfyeils um ihrer 9iiititicl)= 

feit mitten als Sftittel, £l)eits aber aud), um fi'd) bic ©runb* 

porjiettung eiltet eblen Sebcnö fortbauernb gegenwärtig ^u er^ 

Ratten, nnb ftd) einen imtern fcfmnern £)rt ju befefiigen, in ben 

©ic au$ ber SSereinjelung bcS wirf1id)cn Scbens gern suriidtcl)* 

reu, aber aus bem ©ie aud) ol)tte bas Sftatte ber ©et)nfud)t, 

oI)tte bie untätige Äraftloftgfeit bcs ©d)WärmcitS, oictmefyr ge^ 

fiärft unb crfrifd)t ju 2>l)rer 33eftimmung unb oorgefe^ten SÖ3irt= 

famfeit t)crausgel)en werben. 

©nbtid) aber gehen wir ju ber nähern eigentl)ümlid)cn 3lb= 

ftdn biefer SSerfammtung über, jur 58ertf)cilung ber greife an 

biejenigen, bie ftd) im uerftoffenen 2>d)re befonberS aitSgc3eid)net 

I)abcn, unb infofern bie twrgefd)riebenc 2lnjal)l oon greifen fe 

auf biefe SBcife jtt belohnen erlaubt. 2lud) in biefen greifen 

unb in biefer $cicrltd)fcit ernennen wir bie ©orgfatt unb bic 

Slufmcrffanifeit ber Sättigt. Regierung, womit fie ben ltnterrid)t 

ber 3u3cn^ betrad)tet unb auf alte Sßeifc ihr gortfd)reiten be¬ 

lebt unb beförbert. ©ie äÖid)ttgl*eit einer guten ©rjiel)ung 

fühlt ftd) nie tfärfer als unter ben Umfänbett unferer 3edcn, 

wo aller äußere SBcft'^, er fet) noch fo wol)lerworbeit unb red)t* 

mäßig, fo oft als wantenb unb bas ©icf)erfie als jwcifelljaft 

betrachtet werben muß; bic inneren ©d)älte, mcld)c bie ©Item 

il)tcu Äinbcrn bunt) eine gute ©rjieljung unb burd) SBenu^ung 
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ber Itntcrrichteiantf alten geben, ftnb unoerwiidlid) unb bemalten 

unter allen Umftänben ihren SBertl;; e$ ift ba£ befte unb ftdjcrjie 

©ut, ba$ fic ihren Äinbern oerfd)affcit unb t;intertaflen fönnen. 

tiefer ^ugcnb, wctd)e nod) nid)t fähig ifi, bie SBichtigl'eit 

bc$ Ocfdjcift^, baä fte treibt, unb be$ Erwerbs*, ben fte an 

$enntniffcn unb Bilbung mad)t, in feinem wahren Sßerthe ju 

ernennen, mögen bie nun ju ertbcilcnben Belohnungen unb biefc 

feierliche 5lu6jeid)nung jur Ermunterung bc$ gleifeS bienen; in 

biefen 3c^en ^cr 3ufr^e^en^e^ ^rer Se^rer unb ihrer Bor= 

ftänbe, welche fte burd) bie gnäbige ipanb beö Äönigl. £errn 

©eneralfommifairS ju empfangen baes ©liid ha^cu/ fängt be* 

reitö bie Belohnung ihrer wohl angewenbeten theuern 

fahre an, fo wie aud) bie Belohnung ihrer Eltern für bic 

SOtiihe unb Sorgfalt, bic biefc auf fte wenbeten; — eine erde 

Belohnung, bic im Bcrfolgc il;rc$ Sebent immer größere unb 

reichere griid)te tragen möge unb tragen wirb. 
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•wir retfatnmeln un$ peutc triebet, um bas5 rollbradjtc ©tu? 

bienjapr auf eiue feierliche SüBeife 51t befd)ticfen, rornepmlid) 

baburd), bajj biejenigen ©pmnajtal? ©cpitlcr eiue öffentliche 

Scid)nung empfangen, mc'ldpe fiep berfelben burd) ^leilf, Fortgang 

unb fittlid^eö Setragen mürbig gemaept paben. SBenn biefer 

3lft in Sejicpung auf bie Slnftalt felbfl alle 3ahre eine ftd) 
/ 

gleiche SÜßieberpolung id, fo jeigt er bagegen in 9Uidfid)t auf 

bie Jünglinge, beren Silbung ^nflitut^ id, unb 

für bie Eltern, beren liebele Hoffnungen, aber aud) Seforgniffe, 

fiep in jenen bereinigen, (Erneuerung unb Verjüngung, gort? 

fepreiten unb fBefeplujf 

Sßa$ im rerfloffenen ©tubienjapre auf ben rerfd)icbcnett 

©tufen getrieben unb geleitet morben id, non biefem im ©an? 

gen gleichförmigen ©ernälbe mit ben rorpergepenbcit .gapreu, 

giebt ber gebrud'te Jahresbericht rorfd)riftßmä|lige 0ved)enfd)aft. 

Sßenit mir biefe @leid)förmigfeit beß ©angeß ron bedepenben 

(Einrid)tungen ju attberer 3C^ nlö etmaß nur @emöpnlid)etf be? 

traepten, baß ju feiner Semerfung reranlaffe, fo bürfen mir 

boep tn ber leßtrergangenen unb gegenmärtigett, fd)idfalßrollen 

3eit?*periobe, mo mir felbd in biefer Umgebung Jgurüdungen 

beß Krieges (unb bcS Umfturjcß) ror 5lugen haben, bie ©und 

nicht unbeachtet taffen, baf. unferem ©taate, unb bamit aud) 
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feinen Stubicnandalten, Störungen ober £)rud ober ma$ nod) 

härteres über, anbere Sauber ergangen, ganj ferne geblieben 

ft'nb, baf bie 9totI) ber 3eit, meldje anbermärts bie ganje aufs 

t’eimenbc Nation unb barunter auch beit &bcit/ ber ftd) beit 

3Biflettfd)afteit unb ben frieblidjen Staatspeden mibrnet, für bie 

Sßaffeit tnSlnfprud) genommen l;at, tutfere Jünglinge non biefer 

Seite ttid)t berührte, fottbertt (5Wen, bie auch p jener 33eftint= 

tnung bas Sitter unb bie Kraft gehabt hätten), baf ihnen ners 

fiattet morben, auf ihrer Saufbatm ruhig fortpfdjreiten. 

Sdur non einer ®eränberung, meldje im oerftojfcncn 3iahre 

in ber Sinridjtung unferer Slnftalt eingetreten, Ijabe id) burje 

Sdedjenfdjaft ju geben, um Slterit in 9Uidftd)t beS SSorhabenS, 

ihre Kinber ben 2Bcg ber @l;mttafutl=Stubien burdjlaufcit p taffen, 

barauf aufmerffant p mad)cit. SBir fatten bis p biefem let^ 

ten 3ttl;re eine SSorbereitungSsKlaffe unter bem Sftamcit Voltas 

boraturflafe, bie bem Eintritt in bie cigcittlidje erde 35ilbuitgSs 

dufe oorattging, meldje bem normalmäf igeit S^pus nach mit 

ber Unterssprimartlajfe anfängt ©aburd), baf jene ^ollabos 

raturflaffe pnfdjen ber SSorbercitung unb jener förmlich erden 

Stufe fdjmanfte, unb baf bie oorgefdjriebenen peijäljrigeu 

Kurfe in ber Unters unb £)bcrssprimärf'lafle nidjt regelmäßig 

eitipbalten mären, gefdjalj es, baf bie gleidjförmtgc, lang ans 

bauernbe Stttübung ber Slementarfenntnijfe nidjt in bem SKaafe 

Statt l;atte, als es bttrd) bie 3Ö Überholung eines unb befs 

felbett KurfuS bei bemfelbett £cl;rer beabfccfytigt mürbe. 

!Sic beiben ^Jrimärllaffett erhalten burd) bie nunmehrige ttors 

normale Einrichtung einen federn Sljaral'ter, unb bie Stufens 

folge l;at iitfofern an 35edimmtl;eit gemomten. ^iir bie in bie 

unterde klaffe EintrctenmoUenben id aber nunmehr bie $orbcs 

rung beffeit, mas ftc an Kenntnijfen mitbringen fallen, in etmaS 

gedeigert, es id nunmehr pr Sßcbingung gemalt, baf bie 3lufs 

pneljmenben in bem £echnifd)ett, mcnigdenS ber lateinifdjen 2)es 

tlinationen unb Konjugationen, eingeübt fe^ett. £)er SJortheil, 
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bcr fiir bie Einfalt tmb bic $ortfd)ritte i^rcr ©d)üler au3 bie* 

fcr größeren initgebrad)tcn Vorbereitung ermäd)ft, fann nur ba* 

burd) bewirft werben, baß flrenge auf btefe Vebingung bei ber 

Elufnahme gehalten wirb, um nid)t in bic ganje (Sinrid)tung ein 

5ftift>crf)ältnifi 511 bringen. Sie (Ettern tjaben esS burd) ^rioat« 

Veranfialtung 511 bewirfen, baß il)re aufjune^menben $inber, 

außer bem fertigen beutfd) utrb lateinifcf) £cfnt unb (Schreiben, 

aud) bic erforbertidje gertigfeit in ber angegebenen $enntniß er* 

langen. (E$ iji wal)r, baß fold)e suerfl mcd)anifd)e (Erlernung 

mel)t bic Statur einer spriDat*itntcrwe tfuitg l;at, inbem 

jeher ©injeine für fiel) biefe (Elemente lernen, tmb jeber 

eins ein abgel)ört werben muß, woburd) bei einem öffentlichen 

ltntcrrid)t fo Diele 3C‘( weggenommen wirb, bic für bie Hcbri* 

gen größtentheilö unbcfd)äftigt unb nublosS Dcrfließt. SJtan 

mag in bie (Erlernung ber (Elementar *$enntnijfe nori) fo Dielen 

©eifi l)ineinbringen wollen, ber Einfang muf bod) immer auf 

eine mcd)anifd)c 5lrt gcfd)el)en; fo Weit nun l)aben wir es ber* 

malen nod) nid)t barin gebracht, wie ba3 in SJtafcfyineit fo er* 

finbung$rcid)e (Englanb, wo Don (Einem 2el)tcr in einer ®d)ttle 

1000 Äinber beforgt werben, weld)e in EIbtl)cilungcn Don (Schü¬ 

lern fetbft llnterrid)t erhalten, unb bie, wie eine Eln$al)l Svcil)en 

Don Svubcrbänfett, in regelmäßigen £aft*©d)lägcn Ellle jugleid) 

lernen. Elitf weld)c SÖScifc aber aud) biefer erfic med)anifd)c ©runb 

gelegt werbe, fo befiehl bie nächfifolgenbe ©tufe be3 llnterrid)t$ 

in ber (Erwerbung einer oerflänbigen unb freiem $efiigfcit unb 

ber ^ertigfeit in ber Elnwenbung; bie Einleitung bierjtt iß bann 

unfircitig einer geine infamen Sl)cilnal)inc fähig unb fann auf 

alle $älle ben (El)araftcr etneö öffentlichen Unterrichts erhalten. 

(Es mag jebod) für bic (Eltern immer wünfd)en$wcrtl) btei* 

ben, baß aud) für jenen befonbern 3wecf Vorbereitung eine 

öffentliche ©elegenl)eit, wenn jte gleich ihrer Statur nad) etwas 

UnDollfommcncS, Unbcguemlid)cs5 wäre, ftd) Dorfrnben möge. 

SBeitn ftd; hoffen läßt, baß mit ber 3cit tiefer SBunfch erfüllt 

SScrmifdne ©djrifteiu 13 
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werben lönnc, fo liegen bcrmaleti nod) bei SÖeitem allgemeinere 

nnb wichtigere Vebürfnijfe ber ^ugntbbilbttng vor, bereit Ve* 

friebigttng vorder noch weiter vorgcfd)ritten fet)it tnuf, um aud) 

fpecicllercn SBünfcpen Oeniige tputt ju tonnen. — 3Dic weitere 

Vorbereitung, wcldje (auf er beit genannten Elementen bcS 2a* 

teinifd)en) jur Aufnahme in bic @t)mnaftal*Anfialt gteid)falls5 

erforberlid) ifi, l)au|)tfäd)lid) nämltd) bc£ fertigen beutfd)en 2efen$ 

unb ©d)rcibeiW, ifi bem Untcrriditc ber allgemeinen Volt'3fd)u* 

len überlaffcn. Slidjt nur faft biefc Vorbereitung viel niepr in 

ftd) als jette latciitifdjen Elemente, fonbern ifi für bie ganje 

zahlreiche Bugenb, weld)e nicht für bas wiffenfd;aftlid)e ©tubinm 

bejiimmt ifi, von allgemeiner VMdjtigteit. 

^d) ergreife biefe öffentliche Gelegenheit, eS ju berühren, 

baf von biefer ©eite nod) feljr viel $tt witnfdjen unb ju tpun 

übrig ifi, unb baf bic Gebrechen, an mcldjcn bie l;ie|tgett VolfS* 

fdmlen noch leiben, opne eine wcfentlidjc Umformung unheilbar 

ftnb. ©in georbneter ©tufengang unb bie Abfoitberuttg ber 

ungleid)cn ©chüler in getrennte klaffen unter eigenem Seprer, 

fo wie anberer ©eitö Unabhängigkeit beS Unterrid)ts ber 2eprer 

von ber SBillfür unb Steigung ber ©Itcrn, ftnb ©rforberniffe, 

weldje junt ©cbeipen öffentlicher Sepranfialtcn unumgänglich 

notpweubig ftnb. iSMc entgegenfepenben Viängcl, bie Vereinig 

gung ber ^vinber von verfd)icbenen Äcnntniffhtfen in Gitter 

©d)ute unter Gittern 2eprer, verbunben mit ber SßiUfiir ber 

©Item in Sftüdftcpt beS ©d)ulbefud)S überhäuft unb ber Siegels 

mäfigt'cit beffelben, verbeffern ftd) nid)t von fclbfl, fo lange bie 

©(pulen ^privatinflitute ftnb. £üe @efd)id)te mopl ber tneiflcn 

©taatScinridjtungen fängt bamit an, baf für ein allgemeiner 

gefülltes Vebürfnif jtterfi burep privat* *perfottcn unb ^3rir>at= 

Unternehmungen unb zufällige Gaben geforgt würbe, wie bief 

bei ber Armenpflege, mebicinifd)en £nitfc, ja fclbfl von manchen 

©eiten in Anfepttng beS Gotteöbicnfleö unb ber ©crcd)tig?eits* 

pflege ber galt war, unb pin unb mteber jum &peil ttod) ifi- 
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SSenn aber bad ©emeinleben ber SJtenfd)en übcrf)<tubt mannig* 

faltiger unb bic SSetwicbclungen bet ©ivilifation gröfer werben, 

fo seigt ftd) bad Unjufammenhängcnbc unb Ungeniigcnbc folcbcr 

vereinjetten SSctanfialtungcn immer mehr, ingleichen and), inbem 

bad ©ute 3u einer allgemeinen ®emoljnljeit unb ©cb rauch 

geworben ifl, baf bie privat=2Billbür ftd) nur itod) bcu SJlif* 

brauch ober bic SSernad)läfftgung Vorbehalten Ijat, fo baf nur 

biefe nod) betn freien S3elicbcit ju entrücken ftnb. ©o fel)r ei* 

iter ©citd eine ©renje heilig bleiben nutf, innerhalb mcldjcr bie 

©taatdregierung basS ^Privatleben ber Bürger nid)t berühren 

bi'irfe, fo fcl;r muf fte bie mit bem ©taatsSjmcifc näher sufam* 

ntenhängenben ©egenflänbe aufnehmen, unb fte einer planmäft** 

gen Sftegulirttng unterm er fett. 

©d tritt ein 3e‘tPu,^t «in, wo berglcidjett burd) bic *prU 

vats33emühung unb beit übrigen 3llHintmenl)ung ber S3crl)älts 

utffc fo tocit hemufgereift ftnb, baf fte ftd) einer ©citd als atU 

gcmcincd 33cbürfitif funb geben, anbtrer ©citö aber in ftd) fo 

funflrcid) geworben ftnb, baf bet beteiligte ©inseine bie Unters 

fud)ung über bas), mad ifnt unb wie es) il;m gcleifkt wirb, nicht 

mehr übernehmen bann, noch aud) bie Sftittcl mel;r in foänbcn 

hat, nad) feiner ©infteft bie SSeranflaltuug baju für ftd) allein 

ju treffen, fonbern er barin von bem ©ebrattdje unb ber *pris 

vat=2£ill£ür abhängig geworben ifi. — ©inrid)tungcn, bei bc* 

itcn bie Ucbcrftd)t bed ©anjen junt ©runbe liegen, unb baraus) 

bie 3lbfonbcrung unb Reinhaltung ber verfd)icbcncn ©tufen her* 

Vorgehen muf, habcit wir von ber SSorforge ber 9vegicrung jtt 

erwarten. 

SBad nun für bie ©rjiel)uttg ber Rugcitb in neueren 3°itci1 

unb burd) bie SSorforge unferer allergnäbigften Svegicrung bc* 

wirbt unb angeorbnet worben, ifi jwar nur eine einzelne ©eite 

bed ganjett jtt unferer 3«it roett unb breit neugebilbeten ©taatds 

lebend; aber wenn wir badjenige, mad bad ntoralifd)e 2cbnt ber 

SJtenfdjen betrifft, nid)t gering ad)ten wollen, werben wir biefe 

13* 
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Seite für fcfyr triftig galten; suglcid) werben.wir and) bie^luf« 

merffatnfeit baraitf unb bic bartn vorgenommenen Slenb’erungen 

al$ eine ber guten $rüd)tc bi cfer 3fit bantbor alterten« 

nett; benn aud) ber guten ^rüchte I;at btefc 3eü getragen. 3)as 

allgemeine Sßilb, bas wir von ber tneljr als jwanjig jährigen 

testen speriobe l>ar uns t;abcn, mag uns vornehmlich als ein 

93Ub ber 3erftörung beS Slltcn, Verlegung unb 3ertrümmerung 

beS an fld) ober burd) fein 3Ilter ©hrwitrbigcn erfd) einen, fo 

baf bie SSeränberung ftd) fo Ijäuftg gleid)bebeutcnb mitSBer* 

luft barfieüt. Sßeitn bic 3)ccnfd)en ju lang I;ingcljaltcn unb 

gekannt, ftd) fo oft in ber 3«^w«fi/ auf bie ft'e für bie $riid)te 

ihrer 2lufoj)fcrungen verwiefen würben, aud) wieber nur getäufd)t 

fanbett; fo ifl cs begreiflich, baf ftc bic ©egenfiänbe ihrer ®el)n« 

fucht an bic 9Scrgangenl)cit, ober an bas Sßenigc nod) tnüpfen, 

. was vietleid)t nur vorläufig ber Itmwanblung entgangen ifi; 

biefer Stimmung müffeit wir entgegen halten, baf bas, was 

oergangen ifl, vergeblid) vermift unb gurüctgewünfd)t wirb; 

baf bas 3Ilte, barum weil cs alt war, nid)t vortrefflid) itf, unb 

baf, weil es unter anberett ltmftänbcn jwcd'mäfig unb begreife 

lieh war, barauS nichts weniger als bief folgt, baf feine Sr« 

haltung unter veränberten Unifiänben ttod) wünfdjcnswertl) fet), 

fonbern vielmehr bas ©egcntheil; — baf aber noch mehr eine tie« 

fere ^Betrachtung, bie von bem abfoluten ©lauben an bie gött« 

lid)f SBeltregierung ausgeht, mit Sinftdjt aud) in nuferer 3eit 

ben Sag eines mcfentlid)en SBefferwerbcnS Sl)fÜS angebrochen, 

i» feiner SJlorgenröthe ertennen läft; ber ©cifi, fefi in 

jenem ©lauben, wirb ftch feinem jum &l)£il geregten Srübftmte 

mit ©cwalt entreifen, halb viele erfreuliche $riid)tc unb Srfd)ei« 

nungen wahrnehmen tonnen, bie ihm nod) SScferes im Sßerben 

vertünben. 

Ss bleibt babei aber ebenfo gewif, baf fold)c fdjitffalsvollc 

3«it auch fdjlimmen Sunfi ausathmet unb bem unverwahrten 

©emüth tyre verberblichen Sinflüffe cinäuhaud)en broht. Ss ifi 
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widßig, baß baes innere ber Damit ße ber beferen 

gcüdßc betf 3'ityctöe* tljcil&aftig fct)n fönne, oor biefem Uebcl 

berwaljrt werbe. 

Sßenn wir bic alte feflc jörbnuitg mannigfaltig jfriijfm 

uub mit letzter $>anb neue efemere Orbnungen aufgebauet 

fallen, fo leibet bic ©eftnnung unb innere Sldßung nor ber Uns 

»anbelbarfcit beö 9ved)te$ unb ber gcfc^lidjcit ©iuridßung, mag 

aud) ber äußerliche @cl)orfam nod) notdürftig erhalten werben; 

bic Vorßcllung, oon ben großen ^nterejfen unb Vorfatlenl)eiten 

bc» Sagest bewegt, läßt ßd) ams bem greife einer geräufdßofen 

£lßitigfcit, 511m ©eiße ber Ungebunben^eit, ober aud) ber ©leid)s 
/ 

gültigbeit unb ©rfdßafung IßnaiWretfen. S'asS ©tubium ber 

SBifcnfc^afteu in bem ßillen Greife ber ©d)ulc iß ba$ ange* 

mefenße Mittel, ber Smjcnb ein 3»kercfe unb eine Vefdßifti* 

gung 31t geben, welche ße non bem ©eräufdje unb bem oerfiih- 

renben ©inßujj ber gäl;renben 3£ttl,mßänbe abfdßieft unb oer* 

wal;rt. ©t$ muß bann bereite ©orge ber ©Item unb Vor* 

miinber fet)it, il;rc spßegbefolßenen ju beaufßdßigen unb 311 be* 

wad)en. ©d)wer iß es, ben SJcittelwcg 31t treffen 3wifd)cn 

311 großer greil;eit, bie ben $inbem geßattet wirb, unb 311 gro* 

fer ©infdjränhmg bcrfelben. 3>nfbfent Vcibca ein Reißer iß, 

fo iß ber erßere weiß ber größere. Sßenn bie ©utmütlßgfcit 

ber ©Item ben Äitibern eine unfdßtlbige greil)eit gern geßattet, 

fo iß woiß barauf 311 feljen, ob ße mirflid) unfdjulbig iß unb 

bleibt. 3bbem es leichter iß, bic Einher 311 lieben altf 31t 

reichen, fo haben bie ©Itern 31t prüfen, ob nicht Veguemfid)* 

feit barait 5lntl)cit habe, wenn ßc ihre ©öljne ßd) felbß anber* 

trauen, ol;nc ßc unter iljren Singen 311 haben unb mit ihrer 

Slufmerffamfeit 3U begleiten, fielen ©d)aben bat gewif in ber 

mobernen ©Siebung ber ©runbfafc getban, baß ben Äinbern 

früh3eitig aud) bie SBeltumgäuglidßeit beistibringcu, unb ße 311 

bem ©nbe in ben Umgang, ba» heißt: in bic Vergnügungen 

unb 3rrrtreuungeu ber ©rwad)fencn einjuführen, ober, ihnen ber* 
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gleidjcn auf bic SBcifc bcr ©rwacflfcncn 3U bereiten fetjen. £)ic 

©rfatyruitg wibcrlcgt biefen ©ebanfen, benn fle jetgt oiclmcljr, 

baff 3Jtcnfd)cn, bic einen tüchtigen innern ©runb gelegt Ratten, 

ttnb babei fottfl in guten Bitten erlogen waren, aud) mit bcr 

©ewoI;itl)cit ber mtfscrlidjen 58cjeigttng unb bc$ S5cnel;meiw in 

ber Söelt balb juredjt famen, baj? au^gcjeic^netc Sßeltmännei 

fclbft aus? bem bcfcfyränfteflen äftöncfygleben tyeroorgegangen flnb, 

baj? bagegen bie äftenfdjcn, weld)c in biefer 2leuferUd)beit bcö 

Sebcnä attferjogen würben, and) ju feinem innern $erne fotn* 

men. ©es gehört wenig 3iad)benfcn baju, biefi begreiflich 31t 

flnben; um mit £iid)tigfcit unb 2>ortl)cil crfd)cittcn 3U fönnen, 

muff bcr innere ©runb gepflegt unb flarf gezogen worben fepn; 

bie ^uc^cnb, weldje nur baö ©leifcnbe bceS äu|]erüd)en Sebent, 

unb bie 2öid)tigteit flcl)t, mit wcld)cr Don 33ccnfd)cn, bie fonfl 

^tnfeben unb Sßebcutung für fle haben, fld) barin benommen 

wirb, l)ält biefl £l)cil$ für oollen, Shells für ben eitrigen ©rnfl, 

weil fle nid)t pgleid) basS ©cflaltoollc unb wirflid) ©rnflhafte, 

was aufler jener ©rhotung folc^c fl3erfonen attd) ttod) betreiben, 

feinten lernt, befommt baburd) einen falfd)en 23cgrifl Dott bem 

Sßertljc ber £>ingc, unb gefällt fld) jugleid) in biefer 

ung, bic ohne Slitflrcngung unb mit SSergnügen Derbitnbcn ifl; 

fle lernt bas? gcriitgfdjäticn, was in ber Bd)ute gcad)tet unb 311t 

spflidjt gemad)t wirb, unb fld) oor ber 3lnflreitgung fdjeuen, 

weld)c bicfelbc il;r aufcrlegt! 

©es giebt aber eine attbere für bic ,3ugcnb gefährliche Beite, 

weld)e mit bem Btubium fclbfl iiäb>cr jufammen 31t Rängen 

fdjcincn bann. 2>as ©cfiiljl bcS wahren äßerthes, ben fld) bcr 

SDtetifd) baburd) giebt, bie SBicfltigfeit unb ©rofle ber ©egen* 

flättbe, mit betten er fld) befdfliftigt, fönnen bic 3l,9fIlb 5U ber 

©ittbilbung iljrcr 3veifc unb 311 bem Slnfpntd) bcS felbflflättbigett 

Verhaltens bcr ©rwadjfcncn unb bcr @leid)l)eit in iprett ©c* 

ttüffen unb äufercr SebenSweifc oerleiten. Bo fcljr bie ©Item 

mit bem, was il;re Böljnc leiflen, 3ufrieben fct)it, unb ein-fo 

1 
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gutes? Zutrauen fte ju ttjnen faben fönnen, fo wichtig i|t c$ 

bennod), ifjnen bie 3ügfl *n k*c 3U geben, unb bic 

fortgefei^te nötige Slufftcft unb 3U4)1 nieft für cntbefrlid) §u 

galten. 2)iefc ifnen aus? 3utrauen gctajfcnc l^rciljcit fiU;rt am 

meifieit bie ©efafr, in Sforfeitcn, üble ©ewofnfcitcn unb felbft 

in 3lus?fd)weifung unb Bergefett 311 ocrfallen, mit ftd). Saft 

uns?, bie Eltern unb bic Scffer, uns gegenfeitig in bem 3wecfe 

ber moralifd)en Gilbung ber 3ögtinge unterjUi^cn; burd) biefc 

Bereinigung bür fett wir f offen, unferc Arbeit, ffe 31t gefefisf* 

ten, tüd)tigen unb ffttlidjcn Bienfdjcn 311 er3icl;en, mit Erfolg 

gefrönt 31t fefen. £>cr auffeimenben (Generation iff cä oor* 

neljmlid) borbcfalten, bie grüdffe beffett einfl in bollern Biaafe 

311 ernbten, wa$ au$ fo bicljäfriget Bevwirruitg unb Giotl) ®u* 

tes? fyerborgegangen ifl unb ffd) nod) baraus? entwicfcln foll; 

möge ffe, unb wir mit ifr, bie (Stürme ber 3c‘t finter uns? 
$ 

faben; fo bcrmag ffe, burd) Erinnerung an erlittenen Bcrlujl 

unb burd) ©ewofnfeit anbercr Bcrfältniffe nid)t getrübt, mit 

|ugenblid)er griffe bie neuen formen bcö Scbcns? 31t ergreifen, 

bie wir entfielen fafen, unb bereit größerer Greife wir entgegen 

leben. S)ie SBclt l;at eine grofe Epodje geboren, mögt 3fr 

Jünglinge Eitcf ifrer würbig aus?bilbcu, bie föfere Sauglidffcit, 

bic ffe forbert, unb bamit and) bas? ©lücf, bad aus? ifr l)erbor¬ 

ge^ eti foll, gewinnen. 

Unb nun gel;en wir 311 bei* Bertfeilung ber jäfrlicfeti 

greife an bic über, welefc biefc 3lus?3eid)nuug ftd) buref gleif, 

Fortgang unb ffttUcfciS Betragen erworben faben. 





% 

IV. 

$ r t t i f t tu 

/ 



i 

t 

. 

, 
\ 

■ 

■ 



1. Ilclier jfriebrirt} Heintidj 3facofii’g JHerüe. €rftcr 

25antr. Xäpsig, üct <£. jfleifdjer. 1812. gr. 8. 

(ipciöclbcrgifdjc 3al;vbiid)cr öcr Sitcratur 1813. 3Ir. 50.) 

v^S giebt eine jwiefate 2Irt, einen ftitofoftiften ©trifttfeller, 

wie 3>deobi, jtt beurteilen: eine rationaliftift^tnoraliftc unb 

eine c^ritllic^ = vcligiöfe. ©aS äftctifdjc ©ewanb feiner äßerfe 

bleibt übcrbieS bem Äunftritter überladen. ©aß bie cr(lerc 

2lnft’d)t bei feiner Beurteilung allein ftattaft fei), ift aus bop 

geltem ©runb unrid)tig: erfltit, weil er für Sefer ftreibt, wei¬ 

ten von £>aufe aus eine anbere gegeben unb jur *pflid)t ge* 

matt ift, zweitens, weil er fclber bie grage rege mad)t, welche 

von beiben Quittungen bcS @emiitf)3 bie wape, bie beffere fct). 

SBeil nun aus erfterm ©eftttspunfte woljl anbere öfentlidje 

Beurteiler il;n betratten, fo fct) uns erlaubt, ben jweiten 311 

wählen. SfÖir ftid'en nod) bie Bcrftd)crung voraus, bafi wir 

vor bem Sveinmenfdjtitcn in biefem Beteran ber Sitcratur, vor 

feinem ^erjen unb ©ciflcstalent, alle gebiiljrenbc $otad)tung 

befttjen, unb wo unfer IjarmlofeS Urteil ftntcrjen tonnte, cs 

jnnäd)Ü nur feine literariftc (Erfteinung angcljt, inbern wir ja 

über ben Btcnfdjcn ju rid)ten nid;t berufen ftnb. 

Sacobt alfo ift gleid) einem einfamen ©enter, ber am 

Beorgcn bcS Sages ein uraltes 3lätl)fel fanb, in einen ewigen 

Reifen gcljaucn. (Sr glaubt an bas Staffel, aber er bemüht 
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ftd) vergeblich, cd auftulofen. Sr trägt cef bcn ganjcn £ag mit 

ftd) innrer, lockt ivid)tigen ©itut heraus, prägt ilm aus 51t £cl)s 

reit unb 5ßilbern, welche bie £>örer erfreuen, mit ebeln iißünfihett 

unb 2ll)nttitgen beleben; aber bie Sluflöfuttg mißlingt, uitb er 

legt am 2lbettb ftd) nieber mit ber Hoffnung, baß ein göttlicher 

bräunt ober bas ttäd)fie Srwadjcit ihm bas SBort feiner ©elm* 

fucht nennen werbe, an baS er fo fefi geglaubt l;at. 

£>ic Slufgabe, bie biefer ©d)riftfieller ftd) Vorgefe|t 31t ha¬ 

ben fd)eint, ift eine fiele 8Sertl;eibigung bcS einen SHäthfell)aftcn 

aber ottjivenbigcn, baS er als? bcn heiligen Srunb aller-Sr? 

fchtinung ernannte. S3ci einem füllen Ximtrciben in biefent *Bc; 

3irt, unb einer treuen SScrbunbcnhcit mit bcn glcidjbcnt'enbeu 

Sblcn ber SSor* unb SDiitwclt, f|wtd)t aus ihm ein nnirbiger 

Srnft, weife fehlt §u wollen, 2lnbcre weife 311 tnad)cn. Sr nimmt 

bie il;m verliehene ^raft rebenber Aunfl 3U £jülfc, wie er fte 

au. feinem eigenen warmen fersen unb tiefen Sürflanb, wie el¬ 

fte an beit befielt 2)ütfiertt auSgcbilbet hat, um feine gürfprad)e 

für £ugcnb unb 3£al)rl)cit, für baS ®afct)it eiltet Swigen, 

Sötttidjcn, in ntandjcrlci reijcnbeit formen 311 entwickeln. Sr 

ficl;t in einer praftifd;en ajernünftigbeit, welche bie unmoralifdjc 

©obhifiib aus beit SBinbcln hinaustcud)tct, unb in £>aber mit 

bern Slberglaubcit lebt, aber and) unter le^tcrm Stauten ab= 

tireift, was il;r forthelfen bönntc, unb fid) furdjtfam in ftd) 

fclbft 3itriicb3ieht. — S)iefer Seift ifl glcichfam baS ^viitb ber 

fogenanntcit 5lufblärui\g, baS bie boshaften ©djwächen feiner 

23inttcr fließt, unb bem entfernten Später, beut Stauben, nadj- 

reift, oljne iljn 3U erreidjen. Sr hält ftd) enblid) fclbft für ben 

Stauben unb für bie Srbenntnif, weil er fid) unb fein ©trebeit 

fo gut füt)lt, obgleich) er fein 3tid)twiffen gcficht, unb umringt 

ftd) gern mit ben 2)enfern bcS griechifcbett 2tttcrtl)uniS, bie il)tt 

burd) $orm unb vcrwanbteS 23cgel)rcn aitfhred)cn, unb fd)öpft 

aus ihrem SJtunb SöttcrfbriUtc. ©clber bichtcrifd) in ber 33c? 

liaitblung feiner Schänken, ift er bcn Joelen ungefähr wie fein 
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^Moto gram, tmb fiird)tet jtd) überall vor bem formen intb 

«Bilbcn beS ^mbcrit, als wenn man tl)m einen $etif<h madjeu 

wollte. Malier fircitct er bafür, bat} c* einen ©alt unb ben 

wa-hrhaftigjten (jabc, unb bod) bat bie moralifd)c SSclt, wcldje 

er jeidmet, mit ihrem lichtblauen £>tmmel, iljrcit SBliitfyenbmt* 

men, unb allen reinen Kräften aus Statur unb ©efellfdjaftslc* 

ben, bie blarc, auch barin etwas 5lel)nlidwS mit ber triibern 

offtanifchcn, bajj il>r beS Rimmels Fimmel fehlt. 2)al)cr wirb 

ihm als Spl)t(ofapl) ber Sdjmerj, bajj man in feinen reblid) ge« 

fud)tcn 5ßeweifen für baS Safet)n ©ottcS bas gerabe ©egentheil 

finben will, ©r will blof} 3^einmenfd)lid)eS; in biefem erblich 

er ben Spiegel beS uncnblid)en SBefcnS, bejfen einzige £)|fcnba« 

rung in feiner eigenen §8ritft fct)n fall. 0)aS Sittengefctj allein 

ift ihm Stimme ©ottcS, alles Slnbere nur bamit übcrcintreffcnbe, 

rorüberwanlenbc ©rfch.cmung, ©eflaltung beS ©inen in ber 

Vielheit; unb er wäljnt fclbcr bas ©ine, llcbcrftnnlid)e ju er« 

greifen mit fdjranfenlofcm ©emütlj, inbetn er bod) bie cble 23c« 

fd)ränftl)cit neben ftd) um ihren ^rieben beneiben mujj. 

Sich fclbcr jcichnet unfer 0dt>riftftcller auf biefc Sßeife 

burdjgiingig tyredtenb, unb ohne bicl SOianuigfaltighit; er glcid)t 

ftd) überall in feinem fühlenbcn, herjlidjen, tradjtcnben, ringen« 

ben SBefen, feinem eigenfmnigen 33erouj}tfet)n, ©uteS unb SOBal^ 

reS ju wollen, feinem £jang jum ©roßen, liefen, £rcfflid)en, 

feiner ©ingefd)ränt'tl;eit auf bas mcnfd)lid)e ^cl), unb bem 

Sprung baoon auf baS Unbebingte, feinem Verachten ber ei« 

gentlichen Sccrgcifterci, unb bem 9iid)tlicben beS ^ofttioen, fei« 

nem liebreid)en, gebilbeten ^amiltenftnn, feiner eleganten, geifi« 

reid)en, oft 511 iiberfchwänglichen @cfpräd)igt‘cit mit SafoniSmen 

untermifdht, feinem nie ruhenbett Selbflbefchauen, Slusgeben unb 

Sehnen, £)ic Figuren, bie er fd>afft, finb meitfcnS bon iljm 

abgcfchattet; bei wenigen treten einzelne 3^9e biefes ©l;araftcrs 

als gut ober bofe mit aufaltcnbcr Stärfe I)crt>or. Sie alle 

aber, inbem fte ihre Umgebungen mit einer 3lrt oon SSergötte« 
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rttttg itberf^tmmern, ftttb im iperjen, je eblcr unb größer fte 

erfd)eincit, befb ärmer an ©eligfeit. 9vec. I>at hier befonberä 

He alltvillifd)e SSrieffammlung im 2lttge, tve(d)c bie grö= 

fere ^älfte biefc$ erflett 23anbe$ cinnimmt. 2lnt Origincllftcn 

unb ©ebiegenften ftttb b^ unter ben ©baraftcren bte, tueldje in 

leisten Hmriffen oorübergeben; wie 5. 23. ©rbig unb ©ierigs 

ft eilt; bie, tveld)e für gemöljnlid) Ijanbcln unb fd>rciben, rer* 

fd)Uümmen meljr in cinanbcr, unb in ben (Sbarafter ihres Urs 

bebertf. 2lnt ©eluttgenftcn unter btefen ift bekanntlich ber SSdb 

bes fragmentarifd)cn 23rief^3lloman^ ©buarb 21 Unull, biefer 

©itttftliitg ber Statur, ber attsS frühem Sugcnbftnti in bie ©trid'e 

fobbtüiftber ©innlid)feit fällt, unb bte f>laftifd)e ©elbflfdftlbcrung 

feiner feinen SSermorfenbeit in feinem 23rief an Sucie, unb 

Sucienä l^od^iveibUd^c Rettung ber £ugenb unb Hnfd)ulb gegen 

eine jtveibeutige SDforal beö ©enttffetS, SJteifterftiide. SBir 

fdjetten un3 billig, ein ©bätlingöurtbcil über baö £reffUd)e, baö 

in biefen ge^riefenen ©tüden liegt, in bie S33clt ju ftbiden. ^m 

Uebrigett umlagert, bei aller 2cbenbigfcit, jette Figuren alle ein 

genuffer Sob; unb eä ift nid)t blof bie rerwaifte © v> 11 i, ber 

fein £roft Hüben null, fonbern fte Ijafdjen fämmtlid) nach ©t= 

tva3, trasS ihnen ber SSerf. nid)t mcljl geben kamt, weil c£ ibm 

felber fehlt. Sic 2äufd)ungcn einet) ttergolbctcn SllltagHcbenä 

mad)en beit tragifdjett ©rttnb bc» ©anjen nicht utijtdjtbar, ber 

mehr ober mittber bcrü°rtritt: bie tiefe 33ebürftigkeit bcs5 ftd) 

fclbfi überlaffettcu 2?icnfd)cnberjcn^. Sa l)icr fd)on citt be ft im nt? 

ter 3wcd' bcrvoflcudttct, beit bat5 ©piel wenigftettö von fetbft 

annimmt, ttnb ber ttad) bcs5 33crf. äfteittung tüclleidjt bie innere 

SBiirbc ber 2)icitfd)cnnatnr in SBcgebruttg betf ©tiügcn fet;n feil, 

fi> kann uott cpifd)cr ©tcidjgültigf'eit nicht ganj bie 3icbc fei)tt; 

unb obglcid) ber 23erf. ©. 364 erklärt: „Steine 2lbftd)t bei 

Sßotbemar unb bei 2lllnüll ifl allein biefe: S3tcnfd)beit, wie fte 

ift, begreiflich ober unbegreiflich, auf bat$ ©enujfcnbaftefte ror 

2lugett 3U legen:" fo fragt ftd), ob er ttidjt bennod) biefe 2)tenfd)= 
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l)eit in befonbcrcr «Besiegung ftcl)t, unb jum äßcnigßen l)at ftd) 

feine« eigenen £ierjen« Sott unwillfürlid) bajwifd)en geflohen. 

SBäre aber eben ba« bet Sinn be« SSerfajfcr«, wa« un« bic 

©rfcbcinung feiner Figuren twn ftd) fagt, fo I;ätte er c« irgenbs 

tvo tnerflicber geäußert, unb bem £ob fein -^eilfraut getincfen. 

'Siefcr Slbgang be« 3lcd)ten bei bem Seftimmten ift aud) allein 

ber ©ranb, warum 3emfln^fn SlUwilP« Sfyarafter unbegreiflich 

fd)einen tarnt. ©in feuriger Sugenbglaubc tarnt ein ,3ugenbs 

trieb fetyn, worin ftd) ber befere £l)cil ber 3)tcnfd)ennatur au«s 

fprid)t ; aber eben be«wegeu ift er bem ÜBerbliil)en au«gcfc§t, unb 

bte 50renfd)l)eit will l)icr gehoben unb getragen fct)n, fte will, 

fobalb bic ©enftraft be« SJtenfdien reifer unb fein £cr$ tälter 

wirb, ©rflärung unb ©ewifljeit, ober fte gerät!; auf fopl)ifltfd)cn 

Irrwegen in ba« leugnen eine« ewigen SBal)rett unb ©uten, fo 

baß il)r l)öd)flrtt« bic f>olitifd)e SJtoral bleibt, bie an ba« ©utc 

bloß glaubt, weil fonft 9tiemanb feine« £)afet)tt« ftd)er wäre. 

So ein feiner S3cobad)tcr be« SScrjcn« ,3ctcobi ift, fo fd)eint er 

bod) von biefer Seite bic üüienfd)f)cit burd) ba« SJtittel feine« 

ebetn Sctbft ju befc^aucn, unb crl)eifd)t niel ju allgemein von 

il)r beit ©igenftnn für nadtc Sftoral, ber feine Sugcttb aud) 

baruin ftd)crt, weil jene 2el;rc fein Softem geworben ift. 3>cnn 

3acolu unb alle SDtora4>l)Uofopl)en überbicten l)ier ©ott in fci= 

nett gorbcrungeit an bett 9?tenfd)cn, wie ftd) eben au« ber 3Ser= 

irrbarfeit aller menfd)ltd)cn &ugrnb erweift. S)er geoffenbarte 

©ott oer[fmd)t biefer ju SMilfc 511 fomntenj aber bie SDToral 

mad)t bic 3)tcnfd)entugcnb fallit. Unb wer möd)te nid)t eitblid) 

feinem ©laubiger gern au« bem SBege gel)it? Unb fo entfielt 

eine« Sßcil« Steij jur Sof)l)if!if unb SScud)clci, anbern £l)cil« 

ber floifd)c SBiberffmtd) einer trofilofen £ugcnbliebe; nid)t al« 

wenn ba« reine ©ewiffen ftd) nid)t felbft ein Sol)it wäre, ber 

non ber Sugenb gar nid)t abjufonbern ift, fonbern weil biefe« 

©ewiffen, je gefd)ärfter e« wirb, ftd) um fo weniger rein weift, 

unb il)m bod) ein au«glcid)enbcr ©taube uerfagt fetjn foll, ber 

allein ben Seftanb feiner moralifebeu unb wrtapl)i)ftfdien Hebers 
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jcttgung fidjcrt, inbcm er ftc in lebenbigen 3ufammen$ang mit 

ber £litellc aller ©iite unb 3£al)rl)eit fet^t, unb befiimmte, rcid)s 

baltigc 33lidc eröffnet, wogegen baö menfdjlid) ©belfle unb SfficU 

fcfle nur £anb ifi. dagegen fällt es5 mtbrig auf, wenn biefer 

in ©djatteu gcflcUtc pofttioe ©laute mattd)tnal ein Sßilb ber 

Svcbe ober gar einen ©dtcrj an bie £3aitb geben ntuf; aud) fällt 

c3 auf, baf 3- in 3eid)nung feiner ©cfellfdjaftswclt oft fo bid)t 

bei beut 3lcd)ten rorbeifbreift, ol)ite baf es5 il;n fcfltjaltcu bann. 

SJTan barf nid)t fagen, baf er bamit in offenbarer $einbfd)aft 

fiel)!; er möchte cs5 fogar l)aben; bic ©ottfeligbeit Ijat aber bet 

il)tn einen anbern £on angenommen, ber iljm I)inberlid) ifh 

3cne branbpafte Sentimentalität ber fpiclcnben ^erfotten, bic 

ftd) nad) ©lerbon’sS Svatl) (@. 15) jufammenraffen unb £>iilfe 

in ftd) fclbft fud)en foll, fpannt ftd) bann oergeblid) 51t meta- 

f>l)t)ftfd)en ©pebulationen in einer oft emporgetriebenen, bunbcltt 

©prad)c, unb ifl nid)t erfreulich, wenn fte ftd) mit umftänblidjcn 

£äitbeleieit wie mit 23lumcnblctbern bewirft. ©old)e 3)ienfd)cn 

fd)einen beflänbig ju fragen: SDa id) ein ©ott bin, warum bin 

id) nid)t gliidlid)? Söir glauben ©lerbon nid)t, wenn er (0. 53) 

fepreibt: „Bornen malmen, ftc 31t ^laumfebern wül)lcn, lernte 

id) lange; unb nun weif id), baf eä für ben SJTenfdjen eine 

Sauterbeit be$ ©inncö — mit ifjr eine .Kraft unb ©tätigbeit 

bet? SBilleiW giebt, — eine ©rleud)tung unb ©ewifpeit be$ SStx* 

gensS unb ©eifies?, woburd) ifm ber cigentlid)e ©enuf feiner bef 

fern Statur fftiidN unb 2lueftd)t wirb, unb woju Sticmanb ge* 

langt, ber nicht meprmatsS im äuferfien ©cbräitgc von 3lllem 

auf er ftd) rerlaffcn war. £>a hat bic gaitj auf ftd) felbfi ge** 

fiämmte ©eele ftd) in allen ihren liefen gefüllt; hat, wie 

bob, mit bem $errn gerungen, unb feinen ©egen baoon getra# 

gen. SBcr, liebfte ©t)lli, wollte nicht gern für biefen *prci$ ftd) 

eine 3eit lang mit einer oerrenbten £>üfte fd)leppeu?" SBir 

müfteit ©lerboit mirblid) als) 2>abob fel)en, um gewif $u fepn, 

baf er basS 33ilb nid)t jur rollen £>älfte falfd) anwenbet. — 

,,©d)ön, was ©lerboit fagt, fet>t Klärd)cn piitju, and) gut unb 
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mal)r; aber trenn eg am ©ttbe bod) — nur Sr off träre; ein 

föjtlid)er Salfatn, aber nur linbernb, unb bie üJBttnbc — 

töbtlid)?" — Sie franfe 0t)lli, ran ber 56 Senore fagt: 

„Sic l;at in il;rem eigenen SBefen, mag fo unbegreiflich entjiidt, 

ben £luell unb bic giille aller biefer 0d)önl)cit unb @röfe! — 

Söer trollte nid)t 0t)lli fetnt; gäbe nid)t Sllleg l)in für bie Un* 

abl)ängigfeit biefeg l)ol)cn©clbftgcnuffeg, für bie helle äßonne, 

göttlich ju lieben, bie allein auö falbem 9ieid)tl)um überflies 

feit bann! @tiidlid)e, glückliche ©Dili!" ... feltreibt bann 0. 152 

mieber an ©(erben: ,,3d) foll mid) fo gut id) bann jufammens 
♦ 

raffen, fd)riebff bu neitlid). Stein, Sieber! nur fo gut id) 

bann, will id) mid) nid)t äufantfflcnraffen. Singegriffen imSJtits 

telpunfte meitteg SSefeng, muf mir am) bem SJiittelpunfte mei* 

tteg SBefeng §3ülfe, rolle £nitfc bommett. 0ic trirb bommen; 

bu fagfb es), rd) fage es) aud). 3cbcr merftrürbige 3utfaitb leis 

tet 511 neuem Slatl), ju neuen Spitteln. SBic oft ifb mir gerne* 

feit, fo*, baff id) glaubte, laut rufen 51t müffen! iptlf, ©ler* 

bon! l)ilf! — Slber id) muffte nicht, unb rief nid)t. SBag 

märe cg beim, trenn id) mid) immer nur fo halten liefe? 3£ag 

mürbe mir? Äeittc beflänbige, feile £>iilfe mürbe mir. Sie tritt 

id), bal)iit null id). 3d) mi 11 burd)bommen mellen, mentt id) 

aud) nicht burd)lomme." 0o gcljeimnifroll bas) SJiittel attge* 

beutet ift, fo fdjeint ftc ben rid)tigeit SBcg jtt ahnen, beim ffe 

fegt l)inju: „©inft, rer ^o^bunberten, lief ftd) eine ©timmc 

hören reut £>inttncl: „0icl)c, er betet! — Hub bem SBetcn= 

ben frei eg reit ben Slugett mie ©chu^pen." Ser meiterc $ort= 

fchritt bleibt febod) unbekannt, unb es) bleibt bie $rage, mag 

attg 0t)Ut gemorbett märe, mentt ber Svomatt rollenbct trorben. 

Uebrigcng fagt klärchen reu ihr (0. 56): „bu h^ff ben £)ints 

mel in bir felbft; unb trer mirb bid) nicht beftregen felig preis 

fett? Slber auch ttid)t minber traljr ift Slllees, mag id) rorljin 

bemerkte: unb fo fäfeff bu mit beinern £jimmcl bettn bodh in 

einer Slrt ron £öllc." — Sei aller ©djnöbigfcit, in bie er gc* 

2Scrmifdt)tc ©c&riftcn. 14 
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vcitl), tfi die konfcqucntcfle, wafyrflc gigur immer Slllwill, unb 

mad)t bad praktifd) Ungenügende auf ftd) felbft rufender ©toral 

augcitfd)einlid). 9tid)t blofj ba|] er, ber SJtenfd) toller Sebcn 

unb Siebe, im IX. ©rief an ©lernend non äßallberg fel)r d)a= 

raktrrifiifd) bic ©total ind 9lngeftd)t fd)ilt, unb non einem tob* 

ten ©feer ber Unbcfiimmtljeit unb 9lid)tungdloftgkeit redet; fon* 

dem feine @cfd)id)tc ift t>icr merkwürdig. Äonfequent nennen 

mir il)tt, fofertt bad gcmeinfd)aftlid)e 0t)Item in ü;m feinen 

Sludmeg unterwärts nimmt, und bad, wo nid)t mit 9ved)t, bod) 

mit ©ntfd)ulbigung, wenn man il;m den gebahnten Sludgang 

nad) oben abfd)neibct. S'cr ©icnfd) mufi entweder £>immcl ober 

£>ölle in ftd) entwickeln; $>albl)eit ifl folgelod, fül;rt nid)t jur 

©eftitnmung, fonbern ju nichtiger 2leuf}crlid)keit, unb bad Der* 

worfenfle innere Schon ifi bed fdjncllften ÜBieberaufftefycnd oft 

am f<il)igftcu. ©fan oergleid)e — da wir tl)eologiftren — die 

lüelfadjen ©Sinke der 0d)rift über ©ünbrrbckeljrung. ©Sir wür¬ 

ben bal;er dem ©erf. l)icr ©eifall geben, wenn feine mafjrc ©fei* 

nung nid)t die cntgegengefeßtc wäre, ober bod) eine $mifd)en 

inne liegende, deren ©inn unb straft aber ©ec. nie l;at begreif 

fen können, um deswillen, weil ftc mit ftd) felbet nid)t einig 31t 

fet)n fd)eint, unb darum nid)td ©ebiegened jeigt. ©Sie treffend 

fagt Sucie 0. 216: ,,©ure glitter*spi)itofofl)ie möctitc gern 

alled, wad gorm l)ei|jt, oerbannt wififen. 5llled foll and freier 

£Sanb gcfd)cf)en; die menfd)lid)e ©eele ju allem ©Uten unb 

0d)önen fif.elbft — aud ftd) felbfl bilden; unb if)t bc* 

denkt uidjt, baf menfd)Iict)er ©Ijarakter einer flüfftgen ©faterie 

gleißt, bic nid)t anberd, ald in einem ©efäflc ©efialt unb 

©leiben Ijaben kann/' Slber biefj foll nun burd) ©runbfätjc 

gebeffert werben, burd) £>bermact)t bed ©ebankettd über 

fiunliebe Triebe; jebod) ©runbfäße, worauf baufi du ftc? 

unb jene £>berniad)t, wo kauft! du ftc? ©d giebt nur einen ein* 

jigen ©Seg, wo il;re ©rmerbung ftd)er, unb der kalte ©runbfat) 

Seben unb Siebe wirb; wo aud) bad ©emütl) nie in ©efaljr 

gerätl), ftd) felber für den ©runbfaß, für die £>bermad)t unb 

I 
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für bie £ugcttb 51t galten. Ob biefen SBeg ber aSollfommen* 

beit unb ©liidfeligfeit ttnfet S5crf. einmal anbermärti eröffnen 

wirb, mitffen mir in ber gorfetjung ber 2Bcrfe fcl)en. ©ollte 

er injmifd)cn mit ftd) folgerecht bleiben, meint er ©. 240 in 

ber 3u9a^c an ^rl;avb O** f0 fci>ön fagt: „£)enn mo ift 

©afetm unb geben in ftd), mo ift Freiheit? äßabrlid) nur jen* 

feiti ber Statur! ^nnerbatb ber Statur ift Slllei offenbar uns 

enblid) mel)r im 5lnbern ali in fid), unb Freiheit nur im 

£obe! ©ennod) miffcit mir, bajj ©tmai ift, unb mar unb 

fct)it mirb — ein Urbeber jener natürlich unerjeugten 

£l)dtigfeit in uni, bei Äerni uitfcri ©afctjni, munberbar ums 

geben mit a>ergänglid)feit — in ftc toerfentt, ein ©aatne, ber 
< 

aufgeben mirb. ©migei geben ift bai SBefen ber ©cele, unb 

barum il;r unbebingter Sricb. llnb mol;er t’ämc ibr ber 

5:ob? Stid)t von bem Skater bei gebeni unb allei ©Uten, ber 

in bem ^nnerfien unferi föerjeiti unb Söilleiti fein eigcnci ^ierj 

unb feinen eigenen Sßillen abbrüiftc, unb nid)ti Slnberei bariit 

abbrüdten tonnte" — menn er biefei fagte, unb nicht weiter 

ginge? £ner aber liegt ber jacobifd)ett Sbftdogie ©igenftei. ©er 

rätbfelbafte ©eilt, melier über feiner ©rbc maltet, ijt wirtlich 

ber SJtenftbennatur ju fremb unb febauerlid), um von il;r geliebt 

unb angenommen 51t merbnt: bettn mir föitnen feine buttfle 

spotenj lieben, ba giebe @lcid)förmigfeit erforbert: unb barum 

bat biefe ^3oten3 ftd) felbft für ©ofratei unb tpiato burd) fap 

Ud)ere 3becit vermitteln mitffen, gleid)mie ft'e im ©toiciimui 

fogar jttm Elemente mürbe. 3a^bi’i ©ottbeit aber ift ein auis 

gehobener begriff aui ber ©d)ute ber Offenbarung, unb meil 

biefem begriff 3u9e])ör unb 33oben genommen mirb, fo Vers 

febmebt er mieber in bai bunfle, utipcrfönlidjc be i ^11 / meinem 

tn ber gried)ifchen spbilofopbw verebelte Untergötter bei SStt)**)11*5 

unb Dämonen 3ur l)erabrcid)cnben geiter bienen mußten. Siefe 

geiter ift bet 3- «in entbilbet unb verflögt; er l)at ftd) jebodi 

bie Ueberjeugung Vorbehalten, baft ein Oämonifdtei ober bie 

14 * 
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göttlidje Stimme im Ricnfd)cnl)crjcn bas Organ ber fRitthei« 

Untg ber ©ottl)eit fet); er nennt fte and) ©croificn unb Reli¬ 

gion; bttrd) fte behauptet er einen lebenbigeit ©ott ju haben, 

für bejfen SBillen unb ©rfenntnif immer gcfiil)loollcr, offener, 

baburd) gereinigt, erleuchtet unb jur Ausübung bcS @öttlid)cn 

nad) Freiheit unb ©migfeit im £obc über bic flarre ©rfdhei* 1 

nung ftegt, unb fein unbebingter ©laubc an baS Rothmcnbige, 

SSollfommcne bitrd) ein ganj ueitctS 3lnfd)auen gefrönt mirb. 

53ci bem Slllnt aber ift il;m bic antl)robomorbl)iftifd)c Sfcrmittc* 

lung fo unentbehrlich, baff er ftd) il;r micbcr unvermerft nähert. 

unb fte als Stjmbol millfommen I;eift. Ocitn er benft $u 

grünblich, um nicht ju ftnben, baff für unfer Ocnfvermögcn bas 

^ormlofe feine volle Sßefenljeit hat, unb mir ©rflärungen brau= 

d)en, bic nur auf bem SBcgc ber äSorflcllimg ober 3Infd)auung 

erlangt merben. ©r glaubt aber ausmäl)lrn 51t imrfen, mas 

ihm genug fd)cint. ©leidjmohl ifl von biefer Seite feine ^h'- 

lofofhir nur einer geiflreid)en $tage ähnlich, unb fein 2cib Vers 

mehrt ftd) baburd), baff er geliebte 5Rcnfd)en itid)t in ben £reis 

feiner l)vhfn/ manchmal trium^hirenben 5ll)nungen hcrüberjiehen 

fann. So fagt er in ber 3u9abc an @rl)arb £>** S. 229: 

„SMr fel)lt ^nnigfeit; ein tieferem 33emufftfct)n beS ganzen 

SRenfd)cn; ein aus biefem tiefem 23cmufftfet)n I)ervorgel)enbeS 

eigenes Vermöge«: Sid) felbfi nährenber, flärfenbcr, in 

fich felbfi gebeihenber Sinn unb ©eifl! 2)ir fehlt jene 

fülle Sammlung, bie ich — beleihe! — 31 nb acht nennen 

muff; fenesS feierliche Sd)meigen ber Seele vor ftd) felbfi unb 

ber Ratur; bas feile 3lnfaugen an Schönes unb ©utrs, meines 

tief lebenbig mad)t, unb baburd) unabhängig groff. ©s fehlt 

bir — ein nie verflummenbes, eine streite beffere Seele allmäh5 

lig bilbeitbeS ©d)o in bem SRittelpunfte beincS SBefenS." — 

„Ou fpottefi meiner £>offjtungcn, meines Ringens nad) einer 

feflen Ueberjeugung, bie id), im SSorauS, 3Bal)rl)eit unb ©r* 

fenntniff nenne." $Ratt lefe bas hinauf $olgcnbc, beffen 3luS5 
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$ug 51t weitläufig wäre. (Sr fd)ilt barin bic Äiil)nl)eit bcr reuo- 

lutionairen Vernunft in SBcgn>crfung vermeinter 93orurtl)eile, 

ol)nc felber etivasS jtt liefern, bat" biefem beginnen ftd) mit Sr? 

folg cutgegenfiämmen könnte. Sötc groß and) fein SSerfatj ifi, 

wenn er ©. 235 fagt: ,,3ü) will ©lauten beljalten, itnb Siebe 

unb Sdjaant, unb ©l)rfurct)t unb ®cmutl>; will bemalten tief 

im Singe ©wigkeit; ©rttfi unb feierlichen Slnffdjnutng tief in 

ber SBrufl; l)ol)e unb höhere Stiftungen im ©eifie; vollen wirk* 

lid)en ©enuß bes Unftdjtbaren in bcr Seele/' — fo ift er bod) 

unenbtid) unfähig, bcr SJlcnfd)l)cit in bcträd)tUd)cr 3a^ feine 

©rljcbung mit&utl)cilcn, unb muß jute|t füllen, baß fte mehr 

nid)t als eine Spannung unb ein junger ift/ wäfyrenb bet 

SJlunb bcr Seele tvirflidje Spctfe begehrt. S. 239. ,/Ser Sprich 

ber vernünftigen Slatur jum an ftd) 2Bal;rcn unb ©Uten ifi auf 

ein £)afct)n an fid), auf ein vollkommen es) Scbcn, ein Se* 

ben in fid) fclbft gerichtet; er forbertUnabhängigkeit, Sclbft* 

fiänbigkeit, greiljeit! — Silber in wie bunkler, bunkter 211)= 

nung nur!'' — S. 245. „Sittr fo viel ifi ©utcS am 33ien= 

fd)cn; nur in fo weit ifi er fid) unb Slnberen etwas Werth, als 

er $äl)igtcit ju ahnen unb ju glauben bot/ u. fäSorttefflid) j 

aber biefe Stiftung unb biefer ©laube l;abett nid)t, fonbern fie 

wollen l)abeu, unb wenn fie ftd) felber bic SScfriebigung verfa* 

gen, weld)e bie ewige Siebe vermöge ihrer heiligen Statur il)ncn 

reid)en muß (beim wo ifi ein SSatcr, ber feinem $inb iüd)t 

93robt gäbe? SDlattl). 7, 9 — 11), fo begreifen wir ben Starr- 

finit nicht, wcld)er mit ©ewalt vcrfd)mact)tcn will. — S. 250. 

„£>at er mich mit £>änben gemad)t, biefer ©eifi unb ©ott? 

3)cnt grager mit biefen SBortcn antwortet bic Vernunft ein 

feficS 3«. S)emt I)ier, wo jeber, aud) ber entferntcfic SSerfuci), 

burd) Sinologien einer wirklieben ©infid)t näher ju kommen, 

bern 3^tl)um cntgcgcnfd)rcitct, ifi bcr hart antl)ropomorpl)ofi= 

renbe Sluebruck, als offenbar fpmbolifd), bcr Vernunft, — bic 

entgegen gefegte SB irkungs arten nie kann affimili*, 

ren wollen — ber liebfie." feilte fd)öncre Slpologte bes 
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(SljriftcntljuinS l;ättc ber&'erf. gelier» fontten, ba in beö S^riflen# 

tl>itms$ allein attSreid)enber ^'bilofopbic Mc 35>al)rl;cit nid)t nur 

in ber mürbigften ft)mboli(d)en fpiille crfd)eint, fonbern and) biefe 

0t)mbolif fo innig bie Söal;r^cit fetbft ifl, bafj lefttcre oon betn 

Sftenfdjcn in feiner anbern gernt ber Slnfcfyauung erfannt wer? 

ben fann, unb biefe gornt it;r n>cfmtlic^ unb ewig wie fte felbfi 

iff. Oentt blofj bie l;ifiorifd)e Offenbarung bat einen perfön* 

lid)en, lebenbigen, von feines 3)icnfd)en SSernunft willfiirlid) ge« 

bilbeten ©ott, ber ftd) nur in bie uns unentbebrlidje gönn, bie 

er felber l;ergiebt, l)erabfenft, um uns begreiflid) ju werben, unb 

habet bennod) ber Unbegreiflid)e, mitbin wirflid) ©ott bleibt. 

Oie SJfenfcbenPernunft l;at 5Weierlei ©ötter, bie gleich wenig 

ber ©ott jtnb, beffen wir bebiirfen: einen ganj unbegreiflichen, 

ihre natürliche Slbnung, ol;ne weld)e fte nicht iff, noch je war, 

ber an ftd) itt, weil fonft fein 0d)rei im -fersen nid)t wäre, 

aber nur l)alb ift für fte, b. i. oon il)t jwar gebaut, aber nicht 

erfannt ober angcfchaut werben fann (wie alles Iteberffnnliche), 

bat;er gemöl)nlid) burd) il;r SSeftreben, il)U 511 fajfen, entweber 

ein Nichts ober elementifch würbe, unb ben bie pbilofohhif(he 

Äritif enblich als Sticht? 0ubjkn$, als bie unbeflimmte bösere 

SBclt, am lauterffen auSjitfpted)cn glaubte. Oer anbere ©ott 

ifl ber aus biefem gcaljncten, gebad)ten, unoorgejiellten, ins grobe 

©lernent hcrabgejogene unb in bie 93icll)cit jerfplittertc, ber ge? 

tifd). Oagegett jeigt uns bie Offenbarung jenes böcbtfe Stou? 

menott, wie cs ftd) felber wefentlid), perfönlicb, lebenbig, begreif? 

lid) für bas enblicbe ©efdjöpf, wie es ftd) ju einer 0ubjians 

gemad)t bat; unb barum muf eine tbörid)te SK>eiSl)eit ergriffen 

werben, bie unter allen Slrjeneien bem Sftenfcben am fd)werfien 

eingel)t, beren Sichtwirfung aud) nicht eher empfunben wirb, als 

bis fte eingenommen ifi; unb ber SJtunb, womit wir fte faffett, 

beift Oemutl). foat fte aber gewirft, fo erfdjeint alles $üm? 

ment unb 0ebtten um einen ©ott, unb aller 3*^^ an 

an £ugeub unb Unfierbtid)fett, unb alle wortreidje gürfpratbe 

für fein Oafepn, eitel, bebauentswiirbig, überflüfftg. Oattn ifi 
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aud) biefer ©ott nid)t meljr blofj natürlich burd) ©ewijfen unb 

religiöfen ©$uttfd), fonbern mit ©nabe unb Sßal)rf>eit in uns 

geoffenbart, unb leitet nun bas ©efdjüpf auf ftdjerer ©afn ins 

©it)igc unb Unenblicfe. £Sier ijl allein bas SBort beS Rätffels, 

bas ber einfame genfer gefunben l)ätte, wenn er ben Reifen 

burd) ben 3e‘3e^t,9cr c”teS l;ätte jerfdjlagen wollen. 

©er weitere ^nfyalt biefeS erften ©anbeS ift folgenber. 

©rgiejumgen eines einfamen Reuters, in brei ©riefen 

twn ben erfiett ©tonaten bes 3>a!)VfiS 1793. 3m elften wirb 

Bubwig XY1. mit Äönig Bear, unb beibe mit £)ebipuS »er* 

glidjen. 3>er jweite betrifft ben Re»olutionS-©ifer, einen neuen 

^Simmel unb eine neue ©rbc ju fdjaffen. ^ae. fEeljt jebodb in 

ber Revolution (©. 270) bic notfwenbige ©ntwicfelung einer 

neuen ©podje ber 5Renfd)ljeit. ©oti ber ©ewatt ber ©teinun* 

gen. „©as ©ute unb 2Bal;re in jeber ©erwanblung, welche 

fte auf ©rbeit leiben, ju erlernten, unb feine biefer Um# unb 

©inbilbungen für bas wefentlid) Sßa|re unb wcfentlidl) ©ute 

felbjl $u galten," wirb als Sßeisljeitslrljre gegeben, — „unb 

bie 3<ütfn nur mit jenem ©eiflc ber äßafwfyeit unb bes Bebens 

ju »ergleid)en, ber in bie 3c‘tcn bcrljiiUt, unwiberüefjlid) bie 

3eiten regiert/' Ree. erinnert nur, bajj ber £nflorifer ftd) fier* 

mit nid)t ju begnügen pat, unb es ber äd)t ppilofoppifdpett ®e* 

fd)id)tc ©rfleS ift, ben bcfUmmten spian bes ©aitjeit ju erfor* 

fepen. Ree. gefiept, baf ipin bes ©erf. 5lnftd)t pier wie anher* 

wärts ju »ag ift. „©Beim 3lltes untergept unb ReueS auffommt, 

fo entfiept eine anbere ©tifepung von SBaprpeit unb ^rctpum, 

von ©utem unb ©üfem. 3)ie befte ©tifdjung — wer fann fte 

beftimmen? ©S wäre ungereimt, cS nur ju wollen.'7 2Bir be* 

fitrd)tcn, bajj in biefen Xroftgriinben ©lancier eper 2litSfprücpe 

bes ©fepticiSmitS, als pofttive StBeiSpeit ftnben werbe. — ®er 

brittc ©rief panbelt von ben ©runbfäben ber fantifdjen ©foral, 

unb behauptet bie innigfte ©erfnüpfung eines ©laubens an £u* 

genb mit bem ©lauben an eine moralifepe äßcltregierung tfrib 

an bie ©elopnung ber £ugenb in einem fünftigen 3uftaubc. — 
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Sie feinte aller ab er fünfte, eine SInetbote, abgebrutft 

aus bem bcutfd)mBtufeum non 1787. — ©wift’S Betrad)* 

tun9 über einen Bcfcufticl, unb wie fie entdanben 

ift/ aues bemf. 1789. — darauf folgen uennifd)te Briefe, 

worunter bie lebten unb nieifien non unb an Ramalin, 

^acobi id SJiujler bcS Briefdt)lS, wie ©icero unb spiittiuS. 

^uterejfant id ber zweite an £Sein.fe, ber eine !)\cifcbefd)reibung 

mit leirijt angebeuteten *ßortraitS non Scffing, ©laitbiuS 

unb anberen berühmten unb norjitglichen Bienfdjeti enthält. 

Bon CS l au b iitö f)eifit esS l)icr: „,3l)Ui fclbft id fein ©taube 

nid)t bloß l)öd)|le unb tiefde $pi)ilofof>l)ie, fonbern etwas bariiber 

nod) hinaus, wie id) mir cS aud) wol)t wiinfd)cn tonnte, 

aber nid)t ju nerfRaffen weif." ©riefen unb tebenbig id 

bie ©d)ilbcrung bcö ^crrnljaufer ©iwingwafierS, aud) besS 5)iam* 

melsbcrgs bei ©ostar, unb ber greuben ber ipeimfunft. 

einem ferneren Briefe Ijeift es bei ber Bcrtl)eibigung bcö lebten 

Briefs SltlwiU’S ©.. 357: „Saf id) mid) turj faffe: berjenige 

ijt in meinen klugen allein ber gefäl)rlid)e ©djriftdcllcr, ber fei* 

nen Sefer um ben wahren SSBertf) ber Sünge betrügt; ber fd)i* 

lofopl)ifd)c ober moralifd)e $a t fd) mit nj er. ©anj bid)t an 

iljm d?l)t ber moralifdje 3lld)cmid, ber mid) niellcid)t im gan= 

jen ©rnde reid) mad)ett will, aber nid)ts bedo weniger, wenn 

il)in mein ©ntl)ud'asmtts aushält, mein ganzes Bermögen in 

Bvaud) ncrwanbcln, mid) jitnerläfftg nod) ärmer machen wirb, 

als ber *yalfd)münjcr." 2Bir beforgen f>icrbci, baf cs in ber 

Siteratur luele gutmütl)igc ^atfd)münjer giebt, bie bann mit ben 

moralifd)cn ©erngolbmad)ern einerlei fmb. Sie erfte $rage 

bleibt beim bod) immer: SöaS id SBafrheit? — Ser merf* 

würbige 3- ©• £>amann fd)cnft uns in ben leisten Briefen 

mand)en 3UÖ feiner ©edalt. £jöd)d wichtig aber, unb glcid)* 

fam ber 2tuffd)tuf über ^rteedü’S ganjeS SÜBefen, id bcs 2eßtern 

©edäitbnifs über bie £mlfloftgf eit, worin il)tt bas ©l)dnn feiner 

sph’ilofohhic läft, nebd bem baran gefnüpften d>rifilict> = pf)ilcfo= 

pl)ifr^cn Brtefwechfel, bie 5lr$cnci beS 2tbenS für miibe ©eelen 
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betreffend ©a Ijetft eö ©. 366 mit reblichcr 3lufrid)tigfcit in 

einem 33rief an „SBir indgefammt, an ©eift rcidjer ober 

ärmer, höher ober geringer, mögen ed angreifen, wie wir wollen, 

wir bleiben abhängige, biirftigc Sßefen, bic ftd) burdjaud nid)td 

felbfl geben fönnen. Unferc Sinne, unfer 9?erftanb, nnfcr SBillc 

finb öbc unb leer, unb ber ©runb aller fpefulativcn ^ilofoptyie 

nur ein großed Sod), in baö wir vergeblich hinein feljen. 3n 

alle SBegc laßt und ber SScrfud), mittclfl einer gewiflfen ^orm 

unfern armen ©clbffcd befielen ju wollen, nid)t in und hinein, 

fonbern nur rein aud und hcraud 5U erfennen, ju hnnbeln unb 

ju genießen, ju Starren werben, wie jebe Stacht im £raume." 

Sßcnn bieß ber Kommentar jum Sillwill ifl, fo hätten wir bem 

SScrf. oben Unrecht getl;an. Slber warum prägte er’d bort fo 

aud, baß man irre werben fonnte? Vielmehr, warum I;at er 

biefc er|lc aller negativen SBahrheiten nid)t allen feinen fdjrift* 

dellerifd;cn ©djöpfungen jur beutUd)en Unterlage gegeben? äöad 

$amann antwortet, enthält fo flare Junten, baß wir und fafl 

fdjämen möchten, fd)on fo weitläufig über biefen ©egenflanb 

gewefen ju fcpn, wenn ed nid)t Sefcr gäbe, bic in ber 3ünbs 

bart'eit mit ^acobi nid)t in Vergleich fommen. 3uglfid) fpriept 

ber SSerf. unfere gerüprtcfle Sheitnahmc an in einem SBricfc an 

SS. vom 18. Oft. 1784, worin er bie SBunben malt, welche 

ihm ber SSerlufl feiner Sieben fdjlug, unb ben er mit bem Sluda 

ruf enbigt: „34) glaube, $err, hilf meinem Unglauben!" (£r 

taflet inbeß nod) an falfdjer ©teile, wenn er ebenb. ©. 380 

fd)rcibt: „^.'hilofophiren ba hinauf, werben wir und mit 

unb aud unferm natürlichen Seibe nicht; fonbern wenn cd eine 

gewiffe ©ottederfenntniß für ben SStenfdjen giebt, fo muß in 

feiner ©eclc ein Vermögen liegen, ihn ba hinauf ju organi* 

firen." Sille treffenbe SBinfe, bic ber Slutor von ©olgatpa 

unb ©cheblimini ihm giebt, jur (Erbauung im ©cifl, unb 

jum Svithefinben für bie ©eele, fein berbjarted, wi|rcid)ed £>in* 

weifen, wie cd bem Oenfer geboten werben mußte, auf ben, ber 

von ihm lernen pfißt, bad fhtmmc ©ebet für bie ©ewinnung 
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bed ^reuitbed — mer mödite ctmad bauen abfehreiben, ohne bad 

(Sanje? 5lud) erhält hierbei Don ihm ttnb 3<wbt fclbft jener 

SÜtann feine gerechte SBürbigung, ber bei cntfd)iebener SSerflan^ 

beögröfc unb ebclm iperjen ftd) mit ber SBahrheit in bie fatale 

firn ipänbet »erflridtc, unb ücrurtheilt ju fehlt fd)ien/ *})rocef 

gegen ftd) fclbfi anjufangen: mir meinen Seffing. ©ollten 

mir ju gut eher 51t fd)timm tum ihm urthcilcu, menn mir »er* 

mutheu: fpätte er ju biefer 3f*t gelebt, er hätte 33üd)cr für bie 

Sled)tgläubigfeit gefdjriebeit? H)od) ucrgeffen mir lieber ben 

2Butibcrltd)en, unb achten ihn tum ©eiten, mo il;m !ltiemanb 

feinb merbcit fonnte, ben 5ludlcger bed Saotoon, ben Sinter 

ber ©ntilte. Syenit nur nicht bud erborgte SRathfel 001t ben 

brei Gingen, über bas5 auch 3aeobi (0. 3.97) flar ffcljt, feine 

grunbfalfche SSat;rl;cit nod) immer unter und leuchten liefe! 

2Bad 3lid)tiged baran ifi, ernennen mir ja gern. 

©d foll und munbern, mad ^antann auf ben lebten 33rief 

in biefer Sammlung geantmortet hat? ©ebadjt hat tx meuig= 

fiend: £)u bifl nid)t fern Dom 9veid)e ©otted. 5lbcr ob er ihm 
. 

bad „götttid) mähr* unb meiffageitbe Sßefeit in ihm" — ein 

maljred ovdiv xed ncivra — fo gerabeju flehen gelaffen hat? 

— ^a allerbingd „liegt in bern SDienfd)en eine urfjminglid)e 

$raft, bereit 3üd)tung ihn fähig mad)t, ben ©eifl ju empfang 

gen, Dott bem er nicht meif, oon mannen er fommt, noch mol)in 

er fährt, ber aber bie Sßaluheit fclbft ift" (6. 401). 5lbcr 

biirfett mir ju ben SSibelfprüchen, bie ^acobi l)icz anführt, noch 

einige hinjuthun? 91ur jmei! „3Bal)rlid), mahrlid), ich fage bir, 

cd fet> benn, betfi ^entanb Don feuern geboren merbe, fonfi fann 

er bad S>lcid) ©otted nid)t fehett." Unb: ,,©d fet) benn, baf 

ihr umfehrct, unb merbet mie bie Ä'inbcr, fo merbet ihr nicht in 

bad ipimmetreid) fommen." — „SKSahrlid), id) fage cud), mer 

nicht bad Sveid) ©otted nimmt ald ein $inb, ber mirb nicht h^3 

einfommen." 3>cd) noch einen, ben ©prud) ber ©priiehe, bie 

3lntmort ber Slntmorten: „SBittct, fo mirb euch gegeben." 



2. ^euttijdiung btt im ^rurft erfdjiencnen J£et* 

Öantüungen in bet ^etfamnilung bet KCanbftänbe 

beit ftünigttirtjs iMrttm&crg im Sdaijrc 1815 

unb 1816. I — XXXIII. Sfl&tljeifong. 

(^>cilic(bcrgi)'d)c Saljrbüdjcr t>cc ßitcratut 1S17. Dtr. C6 — 68, 73 — 77.) 

-Ua$ oor brittehatb fahren begonnene ©efchäft, eine beutfd>e 

3)ionard)ie, bie mir in ttnferen 3c‘tcn entfielen fallen, bttrd) bic 

Einführung einer repräfentatioen Gerfafiung ju »ollenbcn, fjat 

oott feinem Geginn an ein fo allgemeines ^nterejfc bei bem beut* 

fd)en *publt?um ermedt, bafj für baffelbe nid)ts Angenehmeres 

gcfd)el)cn tonnte, als baf bic Gerhanbtungen ber wüctem* 

bergifd)en ©tänbeocrfammlung öffentlid) befannt ge* 

macht morben ftnb. An bie ©teile ber Hoffnungen, rneldjc 

beit Anfang unb Fortgang begleiteten, mufi am ©d)lu|fe Er* 

folg unb llrtheil treten. 2)ic XXXIII Hefte, auf meldje 

ftd) biefe Gctrad)tung junädjfi befchräntt, enthalten jroar noch 

nid)t bie Gollenbung bes -^auptjttiedbeö, aber fte bilben infofern 

ein gefd)id)tlidheS ©anjes, als fte einer ©eits ben Verfolg bis 

jum Sobc bes Königs barjiellen, melier bie 3)tonard)ie geftiftet 

unb aud) ben jmeiten ©d)ritt, ben ber ittnern freien Äonjiituirung 

berfelben, begonnen hat, unb als bie cigenthiimlichc Entmide* 

tung biefer Gegebenheit in ihren Haudäügen j-cjner s^fgiC;< 
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rung angepörig angefcpcn werben tonnte; — anberer 0cits er* 

fct)cint bic 3lrbeit üon 0eitcn ber 0tcinbe als ein VollcnbcteS, 

infofern ein oon ipnen beauftragter 3luSfd)ufj mit feinem (Snt- 

würfe einer Vcrfajfung fertig geworben, welcher gtcid>faüö im 

Srud erftpienen ift. 

Sicfe Verpanblungcn flcttcn ferner jwar bornepmtid) nur 

bic eine 0eitc ber Arbeiten jenes Verfitd)S bar, bic öffent* 

lid)cn 3trbeiten nämtid), fo weit fic in bic 0tänbefcerfamnu= 

lung treten; bie innere ®efd)icptc ber Arbeiten bes ÄabinctS 

unb bcS SJlinifieriumS, fo wie, was außer ber Vcrfammlung 

im Votfc oorging, bic etwaigen äußeren 3wc<fe unb Spätigfct* 

ten ber SJXitgliebcr ber 0tänbe, überhaupt was man fonft jum 

geheimen 3ufainmcnl;angc ber (Sreigniffe unb ^anbluns 

gen ju red)nen pflegt, ift hier oerbccft. SaS ^nterejfe bes ^3u- 

blifumS ift aber fepon non fei hfl pauptfäd)licp auf ben öffent¬ 

lichen Speit ber SSerpanblungen aufmerffant gewefen, weteper 

cpnepin oornepmtid) ben (Sparafter pat, bic würbigeit SJiatcria^ 

Uen ber @efd)id)te abjugeben. Sie fogenannten gepeimen Sricb* 

febern unb 3lbftcptcn einzelner ^nbioibucn, Slncfboten unb fub= 

jeftioc (Stnwirfungen würben in einer nod) oor ^urjem beliebten 

pft)d)ologifd)en 3lnftd)t ber ©efipiepte für baS 2Bid)tig|le ge* 

patten. Sicfe 3lnftcpt ift jebod) nun außer ^rebit gefommen, 

unb bic ©efdjicpte firebt wieber nad) iprer SBiirbe, bic 9latur 

unb ben ©ang ber fubflantietten 0ad)c barjuftcllcn unb bie 

©paraftcrc ber panbelnben ^3erfonen aus beut, was fte tpun, 

ju erlernten ju geben; bic Xtcbcrjcugung ifl attgemeiner gewor* 

ben, baß aus 3ufüüigfciten Weber bic 0ad)c, nod) bie ©paraf* 

terc in iprer ©ebiegenpeit perüorgepcn unb ju erfennen ftnb. 

Sie gef(pid)tlid)cn Vorgänge, bic wir pier oor uns fepen, 

paben ben cigentpümtidjen SRcij, baß fte nicht einen fo beträept* 

liehen Speit bon Vergangenem enthalten, als eine ©efepiepte 

fernerer 3e‘teuj bic großen 3lv*cde unb ^uterefen, wie bie ftei- 

neren ©igcntpiimlicpf eiten unb 2lcußcrlid)fciten, paben nod) @c* 
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genmart. Sie ^Begriffe über beit ©cgcnflanb bcS 3«tcrcffee5/ 

meld)c mir an biefe ^Begebenheit mitbringen müffen, biirfen mir 

non feinem entfernteren 3e’talter, fetbfi tüd)t bes gebilbeten 

©riedjcnlanbs unb 9tomS, forbern; fte ftttb nuferer 3fit eigen« 

thiimlid). Sllsbann fcl;en mir biefe ^bceit über ©taatsverfafung 

unb inSbcfonbere über bie Aufnahme eines 3lntheils baran, mo« 

burd) bem SBolfe eine ©inmirfung in bicfctbc unb ein öffent« 

licheS Seben cingeräumt mirb, Ijier nid)t als ©ebanfen eines? 

SchtiftflcllerS etma mit ben ©ebanfen eines? anbent vergtidjen, 

fonbern eine bcutfd)e Slegicntng unb ein bcutfd;cs? ÜBolf in ber 

geiftigen Arbeit um biefe ©egenftänbe begriffen, unb bic ©ebait« 

fen in ber SSBiebergeburt einer 3Birflid)feit befdjäftigt. 

Sie 3cit hatte für SBürtcmberg eine neue Slufgabe unb 

bie ^orberung ihrer Söfung l)crbeigefül;rt, bie Aufgabe, bie mür« 

tembergifdjen 2anbe 31t einem Staate 31t errid)« 

tcn. 9iad)bcm ber llnftnn ber ©inridüung, mcldjcr beutfehes 

Sfteid) genannt, unb mol;l am richtigen von einem menigfiens 

gciflreidjen ©efd)icl)tsfd)reiber als bie ^onflituirung ber 

Slnard)ie be3eid)net morbeit ift, enbtich fein verbicntcS, unb 

ihm and) in ber äujjern 5lrt unb SBeifc gemäßes, fd)impflid)cs 

©nbe erreicht hatte, erhielt bas vormalige 2Biirtcmbcrg nicht 

nur eine SScrgrößerung um mehr als bas? Sonette gegen feinen 

vorherigen SBcftanb, fonbern btefes? @an3c, beffen Sljcilc vorher 

beutfd)e Sfteichslchen, ber 2hc^/ ber bas ^Sersogthum ausgemad)t 

hatte, aud) ein böhmifdjes 5lfterleljen gemefen mar, marf biefe 

ltnterorbnung ab, trat mit ber föniglichen SBiirbe bcs? gürflen 

in bie Souverainctät über, unb in bie Stellung eines Staates, 

— eines von ben mirfliehen beutfehen Gleichen, bie beit 

<pia§ bcS UnbingS einnehmen, bas nur nod) ben leeren Sfarncn 

eines Hcid)S geführt hatte. 

Solche ©fmdjen ftnb häd)jl feiten, ebenfo feiten bie 3>abi* 

»ibuen, meld)en baS ©djid'fal bas auSgeseidjnete 2ooS 3Utheilte, 

Staaten 31t jliften. Sa$ ©efd>id)tltd)c biefer Wenigen verliert 
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fXd) rneifl in eine graue SBorjeit unb in einen 3uf^anb twn Nil* 

ben, wenigflenö nod) wenig gebilbeten Sitten, wo nad) Stufen 

jwar ein Staat geworben, bie innere Einrichtung aber in etn= 

fadjen ©ewohnheiten bes unb in bem Etjaratter bes El)cfs 

lag. ©ie gefchid)tlid)e EntjW)ung geglieberter SSerfaffungen i|l 

burd) eine lange SJvcihe t?on 3abrl)unberten auSgebehnt; ben 

wenigen ^anptjiigen, bie jum ©runbe lagen, gab bas S3ebürf= 

nif bes Slugenblicfö, 9?otl) unb ©ewalt ber ttmftänbe jcbeSmal 

an irgenb einem einzelnen fünfte eine Entwickelung unb 3U> 

fä|e. ©er ©eftchtSpuntt, um ben ftd) bie näheren ^Bemühungen 

biefer SluSbilbung brchcit, itf siemlid) cinfad); es ftitb einer 

Seits bie 2lnflrengungen ber Regierung, bie 3Jtad)t unb bie 

3lnmafungen bes arijio!ratifd)en 9)iittelglicbeS 31t bezwingen nnb 

bem Staate feine 9lcd)te gegen bajfelbe ju erwerben, anberer 

Seits bie Slnfirengungcn beS britten StanbeS, ber oft auch für 

ftd) SSolf l;cift, gegen biefelbe 3n>if^cnmac^t/ juweilen aud) ge* 

gen bie Regierung fclbfi, ftd) ^Bürgerrechte ju erringen unb ab* 

jutrotjen. So jeigt eine SBerfajfung im Ueberblide ftd) als ein 

Aggregat entfianben, bie Entwickelung nicht gleichförmig fortge* 

fd)ritten, einzelne £l)tilc juriidgeblieben, anbere ju flörenben 

Sluswiichfen erweitert; fo bajj foldje SSerfaffung einem alten 

irmufc gleicht, beffen cittfad)e ©runbfornt eine lange SHcihe oon 

53eft|ern, nad) ben Erweiterungen ber Familie unb bem 58e* 

bürfttiffe bes Slugenbücks, in eine Sammlung oon Slnbauten 

unb äßinkeltt »erwanbelt l)at, bie ihre einzelnen SBequemlidjkcU: 

ten hoben, aber jufammen ein unförmiges unb uiwerfkänbiges 

©anjes ausmachen. ©ie ©eifiesbilbung ber 3e‘t hat bie 3bee 

eines Staats unb bamit feiner wefenttichcn Einheit, unb eine 

fünfunbjmansigiährigc, fo eben abgelaufene, meifk fiird)terlid)e 

SBirllichfeit Ijat 3lnfd)auung ber mannigfaltigen 5Berfud)e, 

bie 3bee ju faffen, unb eine fofibare ooüfkänbige Erfahrung 

gegeben. ©ie ©unfk ber ltmftanbe enblich gewährte l)ifrju bem 

Regenten SßiirtembergS auch bas ©ritte, bie äu£ertid)cn 5Be< 
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tongungen, unb nod) ben autfgejeichncten 9Sortf)eil, baf er bcn 

arittofratifd)en SRittelßanb nid)t alö ein früher feftgeflcllteö 

£>inbernifi, tu einem privilegirten Sattbabel, vorjujtnben, fonbern 

baß bief] (Slemcnt jent erd nur aufjune^mett $u fetjn fd)ien, 

Ser Äönig fd)ieu hiermit auf bcn in ber ©efd)id)te einigen 

©tanbpuntt gcßctlt ju fetjn, eine SSerfafung aus» (Sincm 

(Suffe geben ju tonnen. 

SSon ber erlangten ©ouverainetät mar bic (Sine Seite, bic 

(Sjciftenj unb Slnerfennung be» neuen mürtembergifdjeu Staate 

nad) Stujjen, vollbracht. Sie crfle 3eit ihrer (Sntßehung mar 

in Umßänbe gefallen, unter benen 2Wee> für bie äufjerlid^c £mr< 

fleüung unb (Srhattung gebieterifd) aufgeboten, nad) Ernten ba^ 

her bie'SRittel burd) eine fräftige SRinifteriaURegierung jit* 

fammengenommen unb in feffer £>anb jum ©ebraud) bereit ge-- 

macht merben mußten. Run mar bie 3eit gebammen, mo nid)t 

bloß bie Rcad)t bes5 Staate, fonbern aud) ber SB i 11 e bcffelben 

lebenbig merben tonnte. Saö ©lüct unb bie 9lnfirengungen ber 

europäifchen Regierungen unb ihrer 95ölfer hatten eo vollbradjt, 

bie ©ouverainetät ber beutfdjcn Reid)e von ber 23efd)ränfung, 

unter ber fee nod) tagen, ju befreien, unb bamit bie SRöglichfeit 

herbeigeführt, ben SSöltern freie SSerfaflungeti junächfi ju vcr= 

fpred)en. (Sine h^hcre Rothmenbigfeit aber, ah$ in bem ^oft* 

tiven 58anbc eineö 2Serf)>red)em$, liegt in ber Ratur ber ju all* 

gemeiner Ueberjeugung gemorbciten ^Begriffe, meld)e an eine 

SRonarchic bie 23efUmmung einer repräfentativen fßerfajfung, 

eine$ gefe^mäfigen un& einer (Sinroirfung bc3 S?ot* 

te$ bei ber ©efeßgebung, fniipfeu. — ^riebrid) II. that nun 

auch biefen jmeiten ©chritt, ben monard)ifd)en ©taat nad) 

nen ju fd)affen. 

Saö 2$erfpred)en ließ ftd) auf eine SBcifc erfüllen, melrije 

für bie ttügfie gehalten, ja fogar für bie red)tlid)ßc abgegeben 

merben tonnte, metd)e aber ber perfibefte Ratl) gemefen 

märe, ben SRinifter hätten geben tonnen. Söenn bie dürften 
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ber neuen 3\eid)e ihre SSölter red)t griinblid) hätten betrügen, 

unb ftd) (El)re, fo ju fagett, vor (Sott unb beit Sftenfchen hätten 

erwerben wollen, fo hätten fic ihren SSöltern bie fogenannten 

alten SSerfafittngen aurüdgegeben; — <5I;rc vor (Sott unb ber 

2Belt — benn, nad) fo vielen öffentlidjen ®timmen, unb 

inöbefonbere aud) ttad) ber vorliegenben (Sefd)id)te tonnte man 

meinen, baf bie SSölter in bie Äirdjen geftrömt unb laute £c? 

beumt) gcfungcit hätten. — gftr äftad)iavelU’$ Stamen hät* 

ten ftd) bie dürfen beit Sluhnt ber feinen *politit ber 2lugu1te 

unb ber £iberc erworben, wcld)e gleichfalls bie gönnen beS 

vorhergehenben 3uftan^fs?/ bamals einer Stcpublit, begehen lic= 

fett, währenb biefe @ad)e nid)t mehr war unb unwiberruflid) 

nicht mehr fet)n konnte, — ein 25cflehen unb ein 25etrug, in 

welchen ihre Störner eingingen, unb woburd) bie (Errid)tung ei* 

nes vernünftigen, monard)ifd)en 3utfan^/ bejfen ^Begriff bie 

Svörncr nod) nid)t fanben, unmögtid) würbe. — £)iefe spolitit 

tonnte unferen giirjtcn um fo näher liegen, wenn ftc aus ber 

(Erfahrung ber lefiten fiinfttnbjwanjig 3ahrc bie (Sefahren unb 

giird)terlid)feiten, welche ftd) an bie (Erfd)affuttg neuer ä>crfaf= 

fungen unb einer vom (Schauten auSgel)enben £K>irftid)teit ge= 

fniipft, mit ber gefahrlofen SRulje unb Nullität, in weld)e 
- ■ + » 

bie 3>nftttute ber vormaligen laitbfiänbifd)en S^erfaffungen ftd) 

herabgebrad)t hatten,. verglid)eit; — wenn ftc mit biefer fd)on 

vorhanbeiten Stullität weiter bie Stcfleripn Verbanben, wie 

jene ^nflitute in bem ganj anbern SSerhältnijfe, bas eittge* 

treten war, wie bie römifd)en gnflitutc, weld)e 2Iugufl unb 

£iber begehen liefen, beit wenigen ®ittn unb Äonfequenj vol* 

tenbö verloren, bie ftc in einem beutfehen SteichSlehen nod) 31t 

haben fcheitten tonnten. 

£önig griebrid) h«t ftch über bie aSerfttchung biefer ^tätt^ 

fchuttg erhaben gezeigt. (Er berief bie fürjtUd)en unb gräfXict>en 

gamilienhäupter feinet) Steid)S unb eine 5lupwal)l aut) bem iibri* 

gen 5lbel befielben, ingleid)em eine 2In3ahl von ben Bürgern 
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gewälzter 3$olb$*3)cbutirtcr auf ben 15. SDtärj 1815 gufammen, 

unb bie @eftid)te biefer SSerfyanblungen eröffnet jtd) mit ber im* 

mer grofen ©eene, baj} ber Äönig in »oder 33erfammlung bie* 

fer feiner 3teid)$flänbe juerfi oom £l)rone eine Stebe au fte 

Ifelt, worin er, natfybem er 5unäd)f auägebrüd’t, waes bereits 

getl) an fei), baj} nämlid) bie Dörfer fo oerfdfebenen £anbestl)eite 

itnb Untertanen in ein unjertrennbares ©anjes bereinigt, ber 

Unterfdjieb bcS SveligionSbefenntniffeS unb beS ©tanbeS in bür* 

gerlidjer 93efel)ung oerfdjwunben, bie öffentlichen Saflcn für Sille 

in gleidjeö SSerfjättnij} gebradjt, unb fomit Sille 511 Bürgern 

©in es ©taats geworben, — bann feinem SSolfe bas 3CU95 

nif ber £reue unb ©efyorfams, bem $eer bas 3eu9n‘Ü ber 

Sapferfeit unb ber bem tarnen Sßitrtemberg gebradjten ©l)re, 

ben ©taatsbienern bas ber UntcrfUi£ung in feinen 33emül)ungen 

unb ben Untertanen aller Älajfcn bas einer willigen ©rgebung 

in bie fdjweren Saften ber 3e^ unb ber 5lnftrenguitgen aller 

Slrt, burd) weldjc bie ©id)erl;eit unb ©rljaltung errungen wor* 

ben, ertbeilt hatte, 

nun erklärte, baj} er ben @d)luj}ftein 51t bem ©ebäube bes 

©taats lege, inbem er feinemSSolte eine SSerfaffnng gebe. 

9ead)betn er an bie anwefenben ©tellüertreter, burd) wetd)c 

bie Nation berufen fei), fich mit bem ©taatSoberftaupte 

jur Ausübung ber bebeutenbften 0led)te ber Elegie* 

rungsgewalt ju oercinigen, 

jurn ©dftujfe nod) ben Aufruf gemad)t hatte: £aft Uns 

vereinigt jur ^örberuttg ber Slngelegenfteitcn ber Station, rnoju 

bie SSerfajfttng biefe SSerfammlung beruft, bas l;eilige S3anb 

jwifd)en SDtir unb meinen Untertanen mit entgegen* 

fommenbem Vertrauen befefligen: 

— lief er bie SSerfaffungSurfunbe burd) ben Sftinifter bes 

Innern oerbünbigen. Stad) ifjrer SJerlefung verpflichtete er 

ft fclbft barauf, unb übergab fte eigenl)änbig betn ^3räfi* 

benten ber SSerfammtung. 

2Scrmifcl)tc Schriften. 15 
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©S fann wol)l fein grojjereS weltlidjeS Scfyaufpiel auf dar¬ 

ben geben, als5 bajj ein Sftonard) ju ber Staatsgewalt, bie in* 

näd)d gan$ in feinen £>cinben ift, eine weitere unb jwar bie 

©runblage Ijinjufitgt, bajj er fein 9$olf in einem wefentlid) ein* 

wirfcnben S3efianbtf)eil in fte aufnimmt. Sßenn man fonfi bas 

grojje SBerf einer Staatsoerfafiung, ja bie meiden anberen Dves 

gierungSl;anblungen nur in einer Gxeilje jerdücfetter £anblungen 

unb zufälliger ^Begebenheiten oljne lieberficht unb £>effentlid)feit 

werben fleht, unb bie öjfentlidje ©rfd)einung ber gür|itid)feit 

unb SJiajejiät ftd) nad) unb nad) auf (Geburtstagsfeier ober 

SSermätylungSfcde befd)ränft hatte; fo fann man oerfudjt werben, 

bei jener Scene, wo bie ©rfdjeinung ber Sftajefiät bem innern 

©eljalte ihrer ^»anblung fo entfpred)enb id, als bei einer woljl* 

tätigen, erhabenen unb befräftigenbcn 5lnfd)auung einen Slugen* 

blicf ju oerweilen. 5Iber cbenfo nalje würbe cs liegen, 511 mei* 

neu, man tyabe ftd) für einen folcfyen 2lugenbli(f bes Sßerweilens 

in entfd)ulbigen. ®enn bie SSeranlajfungen, in benen wir bie 

fürfiliche Stepräfentation ju fcljen gewohnt worben, bie Seerljeit 

unb £f)atlof!gfeit ber oormaligen Staatsocrfammlung, bes beut* 

fchen 0leid)StagS, überhaupt bie Nullität unb Unwirflidjfeit bes 

öffentlichen SebenS, l;aben eine foldje 3Serbriejjlid)feit gegen ber* 

gleichen 2lftuS, einen moralifd)en unb Ijppocfyonbrifdjen spriüat* 

©ünfcl gegen bas £)effentlid)e unb gegen bie Srfdjeinung ber 

•äftajcdät, jur burd)greifenben Stimmung gemad)t, bajj bie ©r* 

wäljnung berfelben unb etwa bie Slnftcfyt, folche Srfcfyeinung für 

fähig Sur Anregung grojjfjerjiger ©efitf)le ju halten, eher für 

alles SInbere als für ©rnd, faum für ©utmütljigfeit genommen, 

vielmehr als l;öfrf^e Sljorljeit unb fflaoifd)e SSerblenbung unb 

3lbffd)tlicl)feit -beurteilt ju werben, fiel) ber (Gefahr ausfeßte. 

Unfere politifd)c ©rdorbenl;eit id unempfänglid), folcfyer Scenen 

froh 3U werben, unb bie ©rünblid)feit wenbet ftd> baoon als 

blojjen 9leujjerlicl)feitcn ab jur Subdanj ber Sad)e unb eigenen 

©ebanfen bariiberj unb au$ fnfe id junäcfyd bie Subdanj ber 
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©adje, bcr ber 95erfaffungSttrf uttbe, bie bcr 

Zottig gegeben I;at, fur$ anjuführen. 

©ie betfel)t aus 66 Paragraphen unb jerfällt in 2 Steile, 

bereit ber erfie von 46 §§. ben £itel: H)ic lanbjlättbifche 

SSerfaffuitg, ber zweite von 20 §§. ben Sitcl: Slltgemeine 

«Bestimmungen in §8cstel)ung auf bie SBetfaffung beS 

$öitigreid)S unb bte Rechte unb 23erbinblid)feiten 

ber fönt gl. Untertanen, führt, somit ber eine ftd) gleich 

als ber ausführlichere, ber aitberc als ber tvettiger entwicfclte 

jeigt. 

£mrd) ben erjten getvährte ber .König eine flänbifdje 

Siepräfentation mit folgenbeit £SauptbefHmmungen: ©ie 

foll a) auS’SSiril?©timinfühtertt unb b) aus gewählten 

Sftitgtiebcrn, beibe in (Einer Kammer, begehen. £ie 

SBaplfähigfeit für bie Sektoren ift an feinen ©taub gebun* 

ben; bie in föitiglidjen ©teilen beftnblidjen Wiener, Uuteroffts 

eiere unb ©olbateit, ©eifllidjc, 5lcr$te unb CS^irttrgctt ftnb aus* 

gcfdjloffen; bie einzige weitere «Bcbingung i|i ein Lebensalter 

von 30 ^§al)i*en, auferbem ju einem ber brei d)rifilid)en SReli* 

gionS*23rfcnntniSfe ju gehören; bcr «Beft'ß eines gewiflen &>er* 

mögens ift itid)t unter bie «Bcbhigungcn aufgenommen. — 3ur 

©igenfepaft eines Sffial;ImanttS wirb ber reine ©rtrag von 200 

©ulben aus liegenbeit ©jrünbeit unb ein 3ltter von 25 3^hfen 

geforbert. £)ic ©tänbe verfatnmeln ftd) nur auf ©inberu* 

ftntg beS ÄönigS unb nothwenbig alle 3 3ahrej nad) wcld)er 

3cit bie gewählten «Jiepräfentanten jur f>älfte austreten, hoch 

wieber wählbar ftnb, unb burch neue SSahlcn erfc^t werben. 

£)ie SSerfammlung bauert ttid)t über 6 Söod)en, unb wirb vom 

Könige entlaßen, vertagt ober gaitj aufgelöfL 2)ie gewählten 

Seputirtcn mit ©infd)luji beS ÄanjlcrS ber Universität, beS 

evangelifd)en ©eneralfuperintenbenten unb fatpolifchen ©efans 

erhalten bie «Reifcf oft ett befahlt, unb Saggelber (ä 5 gl. 

' 30 Kr.). £)ie äftinifter fönnen 51t jeher 3e^ ber SScrfammlung 

15 * 
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beiwohnen. — 3« bcn 3(t^n/ in welken bie ©tänbeoerfamm* 

lung nityt ctnberufcn wirb, oerfammelt ftd) ei» ooit if)t auf 

3 3<trc gewählter 3lu$fd)uf} oon 12 Sftitg liebem jur Srlebi* 

guttg ber bringenben 3lngelegenf)eiten; eine (Steinig ber 3lb* 

gaben ober Umänberung ber ©efel^gebung febod) ift nid)t in fei** 

ner Äompetenj. 

$ür bie Sinfüfjrung neuer (Steuern, biretter fowotyl 

als inbiretter Abgaben, unb für bie Sr Hebung ifl bie Sin* 

willigung ber ©tänbe nötfflg; bie befletjenben Abgaben bleiben 
' ♦ 

für bie Regierung beS bamaligen ÄöitigS als ©runblagen. S)ie 

33ered>nung ber Sinnal;men unb bie SSerwcnbung ber Abgaben 

n>irb ben ©tauben alle 3<tre oorgelegt. £)ie 23eflimmung ei*= 

ner SioÜ*2ifle für ben Äönig ifl weiteren SSerfjanblungen 

auSgefetjt. 

Sben folgen 3lntl;eil Ijaben bie ©tänbe an ber ©efet^ge* 

bung; ol;nc i^re 3tttf'mmun9 tarnt tein neues, bre berfönlid)e 

greifet unb bas (Eigentum ober bie SSerfajfung betreffenbes 

allgemeines ©efeß promulgirt werben. £)em Könige fommt ba= 

bei bie 3nitiatit>c ju; bie ©tänbe tonnen aber ©r fettes* 

oorfd)läge als ££iinfd)e bem Könige oortragen, im f^all ab* 

fdjlägiger Antwort fte breimal in künftigen SBerfammlungen 

wicberljolen, unb auf bie letzte Antwort, bie motioirt fetm tnujj, 

in £>infltt ber Sftotioe neue SSorflellungen mad)ett. 

S)en ©tänben ifl ferner eingeräumt, allgemeine 2ßünfd)e, 

SSorflellungen unb 23efd)werben bem Könige oorjulegen, — unb 

ber Äönig oerfjmcfyt auf jeben SSortrag ber ©tänbe Sntfd)lie* 

fung ju geben; — au$ bie Don einjetnen Untertanen an fle 

gebraute SBefdjwerben anjunebmett, wenn befd)einigtermafen bie 

©taatsbebörben fld) geweigert bnben, fle anjuneljmen. 

Snblid) tonnen bie ©tänbe gegen föniglidw Staatsbeamte 

Slnorbnung einer llnterfucbung oerlangen, unb auf bie oom 

Könige nie ju oerfagenbe ^Bewilligung foll im $allc bes £od)* 

oerratbs unb ber Äontuffton oon einem flänbiflben ©eridfle, in 
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anbeten geilten auf t>em orbentli^en «Rechtswege, ttrt^eil ge* 

fprodien werben. 

S>ie unenbliche äßidjtigtcit unb Siberalität bet Rechte, 

welche l;ier ben £anbftänben eingeräumt finb, fo wie bie ©in* 

fad)heit unb Offenheit biefcr 33eftimmungen, unpartheüfd) 

blojj nad) intern ^tt^a11 ohne alle anbcre «Rüdfidjt 

betradjtct, macht gewiß bcm gürfien, bet fie gab, fo wie bet 

ßcit, in weld)cr bas StaatSred)t ftd) oon «Privilegien gereinigt 

bat unb bis ju ©runbfä^cn gereift ift, bie l;öd)fic C£^re, unb 

noch mehr gewinnt ein fotetjeö äßert burd; bie 8$crgleid)ung mit 

ber Unförmtidjtcit, ©ngherjigfeit unb ltnflarljeit, burd; welche in 

ins unb äuslänbifdjen SSerfafungen, namentlid; in ber altwiir* 

tetnbergifd)en, oft «ßolfsredjte in «Privilegien unb «partitularitä=* 

ten verhüllt unb oertümmert, befchränft unb jmcibeutig, ja oft 

ganj jum leeren Scheine gemad)t finb. Sinb bie angeführten 

SSefiimmungen nid)t foldje SSerfafungSgrunblagen, welche nid;t 

anbers als mit höd)ffrr 3u^mmun9 anerkannt unb angenom* 
t 

men werben müffen? 2BaS o ermißt werben tonnte, bann nid)t 

©twaS fepn, was ihnen entgegen wäre, fonbern nur 3ufä|c 

unb entwickeltere «Bejiimmungen, aber nur jenen allgemeinen 

SBahrheitcn eines ftaatSred;tlichen 3ujianbcS gemäß. SBaS noch 

aus bem ^ofitiven ©taatSred)te herrührt, ift oornehmlich nur 

bas «prioilegium beS ariflotratifchen ^nflitwis. Slußerbem aber, 

baß bas vernünftige 6taatSred)t twn ben bcmofratifd)en 3lb* 

firafiivnen jurüdgetommen ijl, wcld)e ein foteßes ^nfiitut fd)led)t* 

hin oerwerfen, fo ijl bas «Privilegium biefer ohnehin gegebenen 

SSirflichtcit burd) weitere Statuten oom oormaligen geubal* 

red;te überhaupt fcl;r entfernt gefegt worben. — £ner oerbient 

junächfl nur bieß auSgejeidjuet ju werben, baß in ber tünig* 

Ud)en SJerfafungSurtunbc biefem Elemente, bas mit ben gewählten 

Oeputirten in ©ine Äammer oereinigt ifi, nur 50 Stimmen, 

ben lotteren bagegen 73 Stimmen, hiamit ein bebeutenbes 

Uebergewicht eingeräumt würbe. Oicß SSerhältniß politifcher 
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$)iad)t »reicht von bem fel;r ab, melcpeS bei bem ©hfieme von 

jmei Kammern eintritt, utib fdtmn bnrch feine allgemeinere Sin* 

ftil)tung unb fein Silter midjtigc Autorität I;at. Ser Äontraft je* 

neS ©timmenverhältniffcs gegen bas in ber proviforifd)en ©tänbe* 

verfammlung beS Königreichs Hannover angenommene, mo 

bem Sfritterfianbe Eine ©timmc mehr als bem bürgerlidjen ju* 

geteilt rnorben mar, fattn beiläufig barum angeführt merben, 

meil bie mürtembergifdjen ©tänbe in fotgenben SScrljanblttngen 

auf bie liberalen Sleufjerungen ber l;annöverfemen ©efanbfdjaft 

bei bem Kongreße in Söien in ^Betreff von beutfd)en SSerfaf* 

fungsangclcgenheiten mehre SJtale provocirt l;aben. 

ilnermartetcr nod) fonnte bie meitere 5litSbchnung unb bei* 

nahe völlige Ungebunbenl;eit fdjeinen, melche bem bemofrati* 

fepen sprincip burd) bie SBählungSart ber Hepräfentanten 

gegeben rnorben, fo bafj biefj Element in faft gauj lofer gorm 

in bie ©taatsorbnung eintritt. Sie menigen Temperamente, 

bie ft dp pierbei geigen, nadpbem bereits bie •SSiriUStimmfiifyrer 

niept in einer eigenen Kammer gegenüber geficllt rnorben, ftnb 

etma bie 33eftimmungen, baf bie SSsaptverfammlungen von ben 

königlichen Sberamtleuten unb in ben guten ©täbten von ben 

Sanbvögten präftbirt merben, baff bie jum SÖaplgcfdjäfte juge* ' 

jogenen ^3erfonen, mie ber 3lmtfd)reiber unb beffen ©ubfiitut, 

in bem 33egirfe felbfi, morin fte biefe ^unftion paben, uid)t 

mäptbar ftnb; jebod) ftnb fte es in anberen SBejirken. Sie $ä* 

higkeit, gum Stepräfentanten gcmäplt gu merben, ifi, mie oben 

angeführt, auf fepr menige 93ebingungen befepränft. SSor’s 

Erfic ftnb alle ©taatsbiener unb ©eifilicpc, mie aud) bie 

Slergte unb Spivurgen, attSgefcploffen. SieSiiidftcpt, meldt)e 

mopl bie letzteren beiben klaffen auSgcfcfjloffen pat, mag auch 

bei ben crfleren genommen rnorben feptt, baf? nämlich il;re 5lmts* 

$unftionen ihnen feine längere Entfernung unb anbermeitige 

58efd)äftigttng gefiatten. Slbgefcpen bavon, baft bief audh bei 

ben 58irits©timmfühvern, bie in föniglichen Slemtern fiehen, in* 
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fofern ber gall wäre, als woßl nid)t vorauSgefet^t wirb, ba^j 

fle ftd) jebesmal bureß anbere vertreten laffen follen, aisbann 

baß ft cf) bet ben, im Ort ber ©tänbeverfammlung, ber in ber 

«Regel bie £aupttfabt feßn wirb, «Bebientfeten jener örunb 

verminbert, fo itf biefe «Rücfttd)t gewiß nicht bebeutenb genug, 

um eine fiir bie £>auptfad)e fo l)äd)tf wichtige !OiSpöfttion ju 

rechtfertigen. «Rod) in bem Entwürfe ber ©runbjitge ber 

neuen tfänbifd)en «Berfaffung, mit bereu Stbfafiung |Td) 

ber Äönig felbfl bcfd)äftigt hatte (f. ©upplement von Sitten- 

ftücten ©. 5), unb bie er in einer im verfammetten ©taatsratß 

ben 11. Januar 1815 gehaltenen «Rebe einer eigenen ßommif- 

jton von ©taatSrätßen unb Oberbeamten jur 23eratl)ung über¬ 

geben hatte, fommt bie 93eflimmung vor (f. ©. 8), baß auch 

bie föniglidjcn ©iener, infofern ihre £>ienflverl)ältnifie es ge|lat- 

ten, wahlfähig fetjen. 
Referent will ftd) über biefen ©egenfianö, ber von großer 

3£id)tigfeit ifl, weitläufiger verbreiten. — ©d;on biefer Urn- 

flanb barf babei nidjt überfeinen werben, bajf in großen ©taa- 

ten, wie ^rantreid) 5. 23. unb nod) mehr ©nglanb, ber ganje 

gefellfd)aftlid)e Buflanb im Innern, unb ber weitreid)enbe 3u- 

fammenhang nad) 2lußen bie ^jnbivibuen in ganj anbere 23er- 

hältnife beS «Reichtums, ber 23ilbung unb ber @cwohnl)eit, in 

allgemeineren ^utereffen 511 leben unb fich ju benehmen, Üeltt, 

al$ in einem Sanbe von größerer 23efd)ränttl)cit beS Umfangs, 

bcS gefeüfd)aftlid)ew ButfanbS unb SReid)tl)umS. 3« fotdnen 

Heineren ßänbern wirb fleh ber größte £l)cil **ie ftd) cinc 

mijfenfd)aftlid)c, überhaupt allgemeinere 23ilbung erwerben, ver¬ 

anlaßt feinen, feine ötonomifd)e uub gefeüfdjaftlidje ©viRenj in 

einem ©taatsbienfle gu fud)en; es? werben baßer, wenn bie 

©taatsbiener abgewogen worben, außer 23erhältntß wenigere ju 

ftnben fehlt, bie eine bebeutenbe (£inftd)t unb (Erfahrung in all¬ 

gemeinen 2lngelegenl)eiten in eine ©tänbever)ammlung mitbrin¬ 

gen, — oßneßin nod) wenigere, weld)e Staatsmänner ge- 
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nanut werben bönnten. ©er Slbelftanb ifl fcfwn juin &l>eit un* 

tcr ben SSiril=©timmfiiljrern weggenommen, ein anbercr £f;eil 

beffelben wirb ftd) in böniglicfyen ©ienflen befmben; überhaupt 

ifl für bie ©teilen ber ju waljlenben ©eputirten nid)t auf ben 

3lbcl geregnet; im ©egentljeil. ©er 2lbvobatcns©tanb, 

ber unter bett übrig blcibcnbcn ©tauben vorneljmtid) in Slittf* 

ftd)t bommen bann, ifl 3un<id)fl in feinen Gegriffen unb @e* 

fdjäften an bie sprincipicn beä privat* Sied) t$, iiberbeut be$ po* 

fit tuen Sled)t$, gebunben, bie ben ^principien beS ©taats5red>tö 

entgegengcfetit ftnb, nämlid) bcö vernünftigen, von bem nur bei 

einer vernünftigen SSerfafung bie Siebe fetm bann; — fo baf 

ber ©inn eines? nur 311 berühmten Staatsmannes es hierin 

woljl richtig traf, wenn er bie Slbvobaten für bie ungefdficfteflen 

erblärte, in öffentlidjen 2lngelegen^eiten 311 ratl;en unb 311 pan* 

bellt. 5K>ie ber 2lbvobaten=:@eifl in ber ©efd)id)tc ber würtem? 

bergigen ©tänbcverfammlung gewirbt l;at, wirb ftd> in ber 

$olgc 3eigen. — ©er gefetjlidjen 2luSfd)tiefjung biefeS ©taubes 

würbe von ©eiten beS abflrabten Sled)ts wol;l wiberfprodjen 

werben bönnen, bod) nid)t mel;r als ber 2luSfd)lief}ung ber 2ler3te 

unb ©Ijirurgcn; eine ©taatSs£)rganifation aber beruljt auf ei* 

ner gan3 anbern bonbreten Sföeislfeit, als einem aus bem *pri=» 

vat^Slcdjt abflral)irten Formalismus. ©in gan3 eigcntl)ümlid)es 

©ebilbe beS altwürtcmbergifdjcn 3utfanbeS, basS für bortige 

flänbifcfje äSerfaffung von ber erflen 3Bid)tigbeit ifl, ben ©djrei* 

berflanb, werben wir im SSerfoIge fennen lernen, ©er 23eU 

trag, ben ber ©tanb ber Äaufleute, ©cwerbsleute, fonfliger @iU 

terbefttur für eine ©tiinbeverfammlung liefern bann, fo wichtig 

er ift, bann für biefen 23cl;uf nid)t in fo 3a^lreid;em 3?erl)ält= 

niffc fet>n, als in ©ttglanb etwa, unb für ftd) ba^ nid)t erfeßen, 

was burd) bie 2luSfd)liefung ber Staatsbeamten abgel;t. 

©0 wid)tig biefc 2luSfd)lief}ung nun fd)on burd) bie &er* 

mittberung bes Sftatcrials ifl, aus) welkem fähige ©efnttirte ge* 

nommen werben bönnen, fo ifl fte bod) nod) wichtiger für bas ©(c* 



2. liebet bie lEerbwiblungen vec rourtemb. Scmbftänbe 1815. 1816. 233 

ment ber ©effmtung, treld^cö bas Iteberwicgenbe in einer ©tänbe* 

verfammluttg fcl)n mufj, wenn fte ntc^t in baS gefäl)rlichfie Ue* 

bei ausfchlageit foll, bas in einem ©taate möglich ift. ©iefe 

©runbeigenfdjaft bann im Allgemeinen ber ©itin bes ©taa* 

tes genannt werben, ©ie ift nid)t mit abftratter (Einftd)t, nod) 

mit blofer 9ted)tfd)affcnl)eit unb einer guten ©eftnnung für bas 

3S>ohl bes ©anjen unb baS SSefte ber (Einjclnen, abgetan, 

©iiterbeftlter, cbettfo moI)t aber auch bie gewerbtreibenben unb 

fonft im 23ef% eines (Eigenthums ober einer ©efd)idlid)teit bes 

ftnblidjen ^itbioibuen, haben baS ^nterefe ber (Erhaltung bür* 

gerlid)tr £)rbnung, aber bas ©trefte ihres ^ecteS gerbet ift 

bas private it;reS 23eftlteS. SBcnn lanbftänbifc^e ©cputirte 

ben ©inn bcs sprivatintereffeS unb privat sEtcd)ts als il;reS er* 

ften mitbringen, wovon bas llebrige abhängig unb eine 

^olge fctjn foll; fo gehen fte barauf aus, foviel als möglich bem 

©taate abjubingen unb überflüfjtg, wenn aud) fonft nid)t uns 

jwedmäfig, bod) für ihren tifd^t unumgängtid) notl)Wcns 

big ju ftnben, unb fte tommen überhaupt mit bem SBillen l)cx* 

bei, für baS Allgemeine fo wenig als möglich }u geben 

unb $u tljun. — (Es ift nid)t bavon bie SRebe, welche ©eftns 

nungen Sbe^utirte, aus welchem ©taube ober SSerhättniffe fte 

hergenommen werben, haben tonnen; bei (Einrichtungen bes 

©taats, wie bei jeher vernünftigen SScranftaltung, barf nic^t auf 

baS Zufällige gerechnet werben, fonbern es tann allein bie 

$rage battad) fet)tt, was bie Statur ber ©ad)e, h‘cc bes 

©tanbes, mit ftd) bringt. 

©er ©inn bes Staates erwirbt ftd) aber vornehmlich in 

ber habituellen 33efd)äftigung mit ben allgemeinen Ans 

gelegenheiteu, in wetd)er nidjt nur ber unenblichc äßertl), ben 

bas Allgemeine in ftd) felbft hat, embfunbett unb ertannt, fon* 

bern auch bie (Erfahrung von bem SSibcrftreben, ber geinbfehaft 

• unb ber Unrebtichteit bes ^3rtvatintcreffcS, unb ber $atnpf 

mit bemfclben, insbefonbere mit beffen £javtnäctigteit, infofern 
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es5 ßcß in bw 9led)Wform feßgefetjt hat, burcßgemacßt wirb, 

33ei ber Sfiaßl ber I^eputirten iß es? baßer eine wefentlicße 

Sftücfßcßt, baß bie SBaßlmänner vornehmlich aus folgen 5£er* 

ßältnißen ausgehen, in welchen jener Sinn oorßanbett feßn 

muß unb worin er gebilbet wirb. £)er vorige Siftinißer bes 

Innern in granfreid), 93aubtanc, naßm in feinen ©ntwurf eines 

©efet^es für bie äßäßlart ber Seputirten* Kammer gerabeju bie 

SBeßtmmung auf, baß bie töniglidjen ^Beamten aller Art, nebß 

bett ©eißlicßen, in ben :Separtementen bie äfteßrsaht ber SBäß* 

ler ausma<ßen follten. — Aud) meint man allgemein, baß bie 

engtifeße Äonßitution burd) bas allein, was man ihre SDtiß* 

bräud)e nennt, erhalten werbe, nämlid) burd) bie ganj un* 

gleid)en unb baßer ungerechten, ja jum £ßeil ßnntofen 

*privilegien in Anfeßung ber Sß$aßlred)te, woburd) es aber allein 

möglid) fet), baß bie Regierung iw Allgemeinen auf bie Sfteßr* 

jaßl ber Stimmen rechnen tonne. — ©S iß habet eine Anßcßt 

Ununterridjteter, bie £)ppoßtionS*spartßei als eine Spartßei ge* 

gen bie Regierung ober gegen bas äfttnißeriunt als 

folcßes ju betrachten; felbß wenn bie Oppoßtion nießt bloß 

einzelne SftinißeriaUSJtaaßregelu angreift, was aud) von ben 

inbepenbenten SJtitgliebern, bie im ©anjeti fonft mit bem S0ti= 

nißerium ßirnmen, gefeßießt, fonbern wenn ße biefccS in allen 

unb jeben ©tiiden befämpft, fo geßt ißr^ampf nur gegen b i e= 

feS einzelne SKinißerium, nicht gegen bie Regierung unb 

gegen bas äftinißerium überhaupt. 2BaS man ißr oft als 

etwas? ScßlcdßeS oorwirft, baß ße nämlid) nur felbß ins SJti* 

nißerium tommen wolle, iß gerabc ißre größte Sved)tfertigung, 

gan$ bas ©egentßeil oon ber Xenbenj, bie man an beittfd)en 

ßanbßänben ober ,3nktoibuen oft als Sapfert'eit ber Freiheit 

unb SSertßeibigung ber ^Bürger unb ihrer 9ved)te gepriefeit wer* 

ben ßeßt, — ber £enbcn$, bem Staate an Vermögen fo viel 

möglid) für ßd) abjugewinnen unb abjubingen. — 

©S muß ber beutfcheit ©efeßießte überlaßen bleiben, aufju* 
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jeigen, inwiefern bas5 ©rfd)einen bes ehemaligen fogenannten 

brüten ©tattbeS auf £anbtagen feinen Urfprung in bem 3$er* 

hättnijj ber SJtiniticrialität I>atte, in welchem bie 9Sorflel)cr 

bet ©täbte als fürftl id)e Beamte gefianben, unb inwiefern, burd) 

bas Eintreten in baffclbe nachher bie bürgerlichen SRathSocr* 

wanbten and) 2lntl;eil an ber £anbfianbfchaft erhalten habcn, 

ingleichem wie bie urfprünglichcn Beamten anfänglich beratl)=» 

fdhlagenb unb erft in ber golge ber 3eit ihrc 'Stimmen entfdjei* 

benb geworben ftnb. — ^n bem tiibinger Vertrag non 1514, 

welker als ©rimbgefeb in ber SSerfaffung beö oormaligen £)er* 
* 

jogtljumS Sßürtemberg angefeljen wirb, ftnb ausbritcblid) bie 

fürjüid)en Slmtlcute nebji einem »om ©ericht unb 

einem oont Halbe einer ©tabt genannt, weld)e bie Oeputir* 

ten ber £anbfd)aft bei ben £anbtagen ausmachen feilen. — 

SlUein bei ben bäuerlichen ^ommiffarien brad)ten es bie £anb> 

fiänbe bereits frehs ^ahre nadjber/ im 3». 1520, baljin, baf bie 

^Beamten wieber ausgemerjt würben; bie ©tänbe geben baburth 

ein fchtedjteS 33eifpiel von ber Unocränbertid)beit fo eben feicr* 

lid) befchlofiener SSerträge. — ©anj nahe liegt ber ©ittwurf 

gegen bie äöablfäbigbeit ber SBeamten ju Oeputirten, baf fte, 

als im Oitnfie bes dürften, natiirlid) auch m feinem ^nterefe 

fprcd)en unb hunbeln werben, wobei ber ©ebanbe etwa mitum* 

tertäuft, baß, was im ^ntereffe bcS giirfien fet>, gegen bas 

3>ntereffe bes SBolbeS unb bcS ©taates fet). Ohnehin ifi ber 

Oietift bei ber ^3erfon bes gürfien, £)of=©bargen, etwas 

93erfd)iebeneS non bem Oien tie, wcld)er ber Regierung unb 

bem ©taate getriftet wirb, unb bie Slteinung, baß, was im 

^ntereffe ber Regierung unb beS ©taates gcfchehe, gegen bas 

^ntereffe beS SSolbcS fet), unterfdjeibet ben spöbel non ben SMir* 

gern. — Oie neueren SBeltbcgebcnbeitcn, ber Äampf um 

Oeutfchlanbs Unabhängigbeit b<*t ber beutfd)en ^ugettb auf ben 

Uninerjttätfn ein h^SK^ä ^tttereffe eingeflößt, als bie bloße 

Dichtung auf bie unmittelbare biinftige ©rwerbttng bes <Brobts 
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unb auf SSerforgung; Ite t>at auch für ben 3^#/ bie &fut* 

fd)en gönber freie 2Serfafiungen erhalten, jum 5:l;eil mitgeblutet, 

unb bie Hoffnung eines bcreintiigcn weitern Sßirbens baju unb 

einer Sßirffamt'eit im politifd)en geben beS ©taats aus bem 

©(blacftfetbe mitgebracbt. ü>a ffe burcb wijfcnfcbaftlid)e 2luS* 

bilbung ftd) bie 35efäl;igung baju verhaft unb ftcb vorncbmlieb 

bem ©taatsbienfle wibrnet, foll fte, fo wie ber ganje wiffen» 

fd^aftlid) gebilbcte ©tanb, ber fic^ meid biefelbe 33eflimmung 

gicbt, eben hiermit bie gäljigfeit, SJtitglieber von ganbdänben, 

SJvepräfentanten beS 93olfS 511 werben, verlieren? 

©s ifi hierbei nod) ber widrige Umdanb in üöetradjt 311 

giel;en, baf bie SSeränberung im 23erbältnifle vormaliger fürfl=* 

lidjcr ©iencrfdjaft ein bebeutenbes SDeoment in bem lieber* 

gange £)eutfd)lanbs von früherer Unförmlicbfeit unb Barbarei 

jum vernünftigen 3utfanbe fine« ©taatslebcns auSmad)t.— 

©S läft fld) über biefen llmfianb ©iniges aus bem 2lnl;ang jur 

25. 3lbtl;eil. ber 23erbanblungen anfül;ren; bafelbfl wirb ©. 25 

aus bem breijcbnten unb ben näd)dfolgenben 3^rl;unberten er* 

wäbnt, baf bie Äammerämter juerfl meidens nur ^3erfonen aus 

bem SHittcrflanbc mit einem ^ejuge anfebnlidjer ©inlunfte aus 

liegenbcn ©rütrben unb Gradationen ber Untertanen anvertraut 

würben, baf biefe Gfvfvnen aberSSorwanb fanben, bie befdjwerlicb 

geworbene SluSiibung bcs 5lmtes aufjugeben, unb foldjeS burd) 

einen *pflegt)ertt>cfer aus bem 23iirgerlaube mit 2lnweifung auf 

eine geringere 23enu|ung verwalten 311 laden. ©pätcr würben 

biefe, wie bie vogteilicfen, 3did)ter* unb anbere Slemter blof 

Gerfonen aus bem 93iirgerdaubc übertragen, bie bief aber nid)t, 

wie fpäterbin, für eine ©trabe, fonbent für eine grofe 23iirbe 

anfafen unb fie antrebmen muftcu; auch würbe biefe 23efd)tverbc 

deinem auf 31t lange aufgebrungen; cs galt für eine befonbere 

©nabe, von folgen Slcmtern verfdjont 31t bleiben: — wovon 

ebenbafelbfl mehrere SBeifpiclc angeführt werben. 

33ei bem SSerhältnife biefer 23linifierialen nun fielen wr 
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nigftenf, wenn aud) fonft eine SSafallenfdiaft nnb fctbfl etwa$ 

non einet £>örigfeit barin liegt, bie anberen ttmftänbe weg, wo* 

nad) man ftc nur für ba$ ^nterefe bedürften, gegen ba3 SSolf 

ju fetyn, in bem ©inne glauben tonnte, in welkem man fiirü* 

lid)e Wiener fpäterljin ungefähr für fürftlicbe 23ebiente unb 

für eine vom SSolfe ausgefchtofenc klaffe nahm. ©iefe teuere 

©tellung Ratten fte infofern, al$ bie ©intünfte, weld)e ftc ein* 

jiehen unb verregnen mußten, wie aud) bie rid)terlid)e unb poli* 

jeitidje (Gewalt, bie fte im tarnen be$ gütflen autfjuitben Ijatten, 

mel;r für 0led)te eitteä sprivat*33efif$e$ unb ber privat* 

©ernalt eines ©ritten gegen bie ^Bürger galten, als für 

(Staatseinkünfte unb ©taatspflidjten. 2Iber wie ber ©omanial* 

93ef§ unb bie ^amitiensgibcU©omrnife ber fürfttichen ga* 

milien fd) fo in fpäteren 3eüen immer mehr bem ©l;aratter 

vom ©taatsvermögen genähert, unb bie oogteitidjen unb 

anberen 3ved)te über untertänige unb porige 2eute in ben ver* 

niinftigern ©l)aratter von ©taatSf>flid>t unb ©taatsge* 

walt überjugetjen angefangen Ijat; fo ftnb bie fürßtidjen ©ie* 

ner aut über bie 2lbl;ängigfett ihrer 58efolbungen von ber 

SÖSilltür l)inau^ ju £Jted)ten in ihren 2lcmtcrn unb ju ber 

SBiirbe von ©taatsbienern gekommen. ©iefer Uebergaitg 

von SSerwaltung eines privat ? S3cftt^es in SSerwaltung von 

©taatsred)ten if einer ber mid)tigfien, weldjcr bttrd) bie 3eit 

eingeleitet worben, unb ber aud) bas SSerhättniß ber Beamten 

nid)t mehr in ber 33efttmmung getafen l)<\t, wcld)e jur 3^it ber 

vormaligen würtembergifchen SSerfafung ©tatt hatte; — es if 

eine ber SSeränberuugen, rneldje bann mit bem allgemeinen Ue< 

bergange eines nid)t fouverainen gürflenthums in einen ©taat 

fd) befeftigt unb vollenbet hat. — ©a baS poftive ©taatS? 

red)t, weldjes bie fänbifd)e SSerfammlung fd) vornehmlid) jur 

SBafts ihrer 2lnfyrüche madjte, bie @efd)id)tc ju feiner 33aftS 

l;at; fo fatm bie allgemeine 33emerhmg hifr angefügt werben, 

baß es gerabe bie ©efd)id)te if, welche bie Umfänbc erfennen 
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tef)rt, unter benen eine ©erfaflungSbeflimmung vernünftig war, 

unb Ifler jum ©eifpiel bas Stefultat giebt, baf tvenn bie 2luS? 

fdfliefuitg ber töniglid)en ^Beamten von ben Sanbflänbcn früher? 

Ifln vernünftig war, nunmehr unter anberen Hmflänben es nid)t 

met;r ifl. — 2)af bie ©tcinbeverfammlung fld) Weber beS alten 

©crf)ättnifles ber ©tiniflerialität unb ber ausbrüdlic&en £)iSflo? 

fition im tiibinger ©ertrag, nod) beS UnterfdflebS von Vormali? 

gen fitrfllid)en ©ebienten unb von Staatsbeamten erinnert f)at, 

ifl fef)r begrciflid). 3luffallenber aber ifl: es, baf bas ©tinifle? 

rium bie 2luSfd)liefung von Staatsbeamten verantaft 31t l;aben 

fd>eint. 

©inen anbern nalje verwanbteit $reis beS öffentlichen @e? 

fdjäfts gab bie ©erfaffung beö vormaligen^erjogtl^umS an, näm? 

lid) @erid)t unb Statf) ber ©täbte, woraus bie 2anbtagS? 

Sbeputirtcn genommen werben follen. ©ewif ifl eine ©tagiflrats? 
* 

©teile eine paffenbe ©orbereitungSfdjule für laitbflänbifdje gunt? 

tionenj 2JtagiflratS?*pcrfonen leben, wie bie ©eaniten, in ber 

täglidjen Sljätigteit, bie bürgerliche Orbnung Ijanbljabcn 31t l;el? 

fen, unb in ber ©rfaljrung, wie ©efet^e unb ©inridflungen wir? 

ben, ebenfo weldjc ©egenwirtungen ber böfen 2eibenfd)aften fle 

ju betämpfen unb auSjuljalten haben. ©tagiflrats? fljerfonen 

flnb ferner felbfl aus bem ©iirgerflanbe, fle tl;eileit beffen be? 

flimmtere 3>ntereffcn, fo wie fle beflen näheres 3utraufn tbeilen 

tonnen. — Stur war freilid) von einem ©nbe 25eutfd)lanbs 

jum anbern bie $lage über Unfähigfeit, Trägheit unb ©leid)? 

gültigteit, — wenn nid)t auch über weitere ©erborbenheit unb 

©dfledfligfeit ber ©cmeinbeverwaltungen fo taut geworben, baf 

ihre ©inridflung vor 3lllem aus eine üßiebergeburt fdflen nötfflg 

gehabt 51t fyaben, ehe in il;r SJtänner gebilbet unb aus il;r Ijcr? 

Vorgehen tonnten, welche ^älflgfeit unb 3utraucn füt einen grö? 

fern SBirfungSfreiS befäfen. !©as Svedjt ber ©tagiflrate, bie 

2ßieberbefe|ung ber in ihnen lebig werbenben ©teilen felbfl vor? 

juneljmen, wirb wolfl ein £jauptumflanb gewefen fehlt, ber fle 
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fo t)mmtfrgebrad)t Ijat. 2öa$ man fonfl wohl ©c$poti$mu$ 

nennen fonnte, nämlich baf viele Regierungen bie ben ©labt# 

SRagijiraten unb fonftigen ©emeinbevorjiänben jufteljenbe 93er* 

wattung beä ©cmcinbeeigenthums, ntib ber übrigen, Kirchen, 

©djitlen unb ber Slrtnuth gehörigen ©tiftungeit unb Slnflalten 

abgenommen ^aben, mag in jener Unfähigfeit nid)t nur feine 

Rechtfertigung ftnben, fonbern jtd) vielmehr al$ unumgängliche 

Pflicht gejeigt ha^cn- ©frfelbe ©runb ber Unfähigbeit ifi 

c$, ber aud) von bem Sinti;eil, ben bie SJtagifirate als ®e* 

richte an ber Rechtpflege ^aben follten, häufig nid)t mehr als 

bie btofe Formalität übrig gelajfcn, bas ©efdjäft unb bie ©nt* 

fdjeibung in bie £änbe ber fürfilit^en ©crichtsvorfiänbe, ber 

.Oberamtleute, gebradjt, ober ju Red)tSgutad)tcn von ^onfulentcn 
4 

unb Slbvofaten bie 3uflu(lt 3U nehmen genötigt hatte; bie 

Regierungen fallen ftd; ebenfalls Iprburd; veranlagt, auch ken 

bisherigen Slntljeil an ber Red)tpflege nicht länger in ben £>än* 

ben ber Sftagifirate 311 lajfen. 

Sßenn nun aud; bie ©tabt*S)iagiflrate nad) ihrer bicS^e** 

rigen Organifation unb 23efd)affenhcit eben feine grofe SSoff* 

nuitg für ftd) erwed'cn fönnen, tüchtige £anbtags*2)ehutirte ju 

liefern, fo hätte biefe 23ejiimmung hoch verbient, nid)t ganj ver* 

geffen ju werben; aber erweiternbe Riobififationen müßten frei* 

lieh i>em Uebertriebenen unb ©infeitigen jener 93efd)ränfung ab* 

helfen. 2)aS anbere, ebenfo ju weit gehenbe ©rtrem aber fehen 

wir in ber föniglidjen SSerfafung, baf erfienS bie äßahlfä* 

higfeit jum Oeputirten faff fo gut als unbefchränft, unb bann 

zweitens bie 23ebingnngen, um SBähler ju fet>n, ebenfo 

unbebeutenb ftnb; — auf er einem Sllter von 25 3ahren tvirb 

hierju nur eine 93ermögenö*©umme von 200 Fd- aus Siegen* 

fdfaften erforbert. 

Oiefe ledere Slrt von 33ebingungen ber Fälüöfeit 5« »ah® 

len, iji ben beutfd)en ^vfÜtutionen bisher fremb gewefen, unb 

erfi in neueren 3eitfn biefe 31»« in Umlauf gefommen; wir 
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wollen ©iitigeS barüber bemerfen. ©a$ gunäChfl 3luffallenbe 

habet ifi, bafj nach folgen trodenen, abfiraften 23efiimmungen, 

a\$ bie beiben angeführten ftnb, bie Söählcr fonfi in beinern 

SSerbanb unb ©ejiehung auf bie biirgerlid)e Qrbnung unb auf 

bie Qrganifation beö ©taatöganjen auftreten. ©te Bürger er* 

fd>einen als ifolirte 5ltome unb bie SDßahlocrfammlungen als 

ungeorbnetc, unorganifChe Slggregate, bas SSolt überhaupt in 

einen Raufen aufgelöft, — eine ©eflalt, in weldjer baS 

©emeinwefen, wo es eine £>anblung oornimmt, nie ftd) jeigen 

follte; fte ifi bie feiner unwiirbigfie, unb feinem begriffe, geifiige 

Qrbmtng ju fetjtt, wiberffredjenbfie. Qemt baS Sllter, in* 

gleidjen baS Sjermögen, ftnb Qualitäten, wetd)e blofj ben 

©inselncn für fid) betreffen, nicht ©igenfd)aften, weldje fein 

©eiten in ber bürgerlichen Qrbnung auSmadjen. ©in 

fotd)eS ©eiten hat « allein traft eiltet 2lmteS, ©tanbe^, einer 

bürgerlich anertannten ©ewerbsgefdjidtid)?eit unb 33ered)tigung 

nad) berfelben, SJteifierfdjaft, Sitel u. f. f. — £)ic SSolfSVor* 

fiellung ifi mit folgern ©eiten fo oertraut, bafj man erft bann 

oon einem Spanne fagt, er ifi ©twas, wenn er ein 3lmt, 

Sfteiflerfdjaft, unb fonfi in einem beflimmten bürgerlichen Greife 

bie Aufnahme erlangt hatj öm einem hingegen, ber nur 25 

3ahre alt unb 93eft|er einer Siegenfdjaft, bie il;m 200 gl. unb 
i 

mel;r jährlich abwirft, fagt man, er ifi Stifts. Sßenn eine 

SSerfaffung ihn boCh ju ©twaS macht, ju einem SBähtcr, fo 

räumt fte ihm ein h°hcö potitiftheS 9led)t, ohne alle SSerbinbung 

mit ben übrigen bürgerlichen ©.rifienjen, ein, unb führt für eine 

ber wid)tigfien Slngelcgenheiten einen 3utfanb hct&«/ ber mehr 

mit bem bemotratifd)en, ja felbfi aitarChifd)en sprincip ber SS er* 

eittjelung jufammcnljängt, altS mit bem ^3rincip einer orga* 

nifChen Qrbnung. — Sie grofen Anfänge ju inneren rechtlichen 

SSerhältniffen in ©eutfchlanb, woburCh bie förmliche ©taatsbil* 

bung vorbereitet worben, ftnb in ber ©efd)id)tc ba ju fud)en, 

wo, naChbem bie alte töniglid)e StegierungSgewalt im §Dtittcl= 
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alter üerftmfen, unb bas ©an^e fiel) in 5ltomc aufgelöfb hatte, 
/ 

nun bie .Flitter, bie freien Scutc, flotter, bic Herren, wie bie 

£3anbel* ititb ©ewerbtreibenben, ftd) gegen brefen 3uftattb bfr 

3crritüung in ©cnofienfdjaften unb Korporationen bitbeten, 

welche ftd) bann fo lange an einanber abrieben, bis fte ein leib¬ 

liche^ Scebcneinanbcrbefteheu fanben. SBeit babei bie oberfie 

Staatsgewalt, in beren Ol)nmad)t gerabe bas SSebürfnif jener 

Korporationen lag, etwas fo SofeS war; fo bitbeten biefe par* 

tietlen ©emeinwefen il)te SSerbinbuttgSweifen beflo fejler, genauer, 

ja fclbft peinlid) bis ju einem ganj eincngenbeit Formalismus 

unb 3l|nftgcifi aus, ber burd) feinen 5lriflobratiSmuS bei* 2luS* 

bilbung ber Staatsgewalt hinbertid) unb gefäl;rlid) würbe. 9bad)* 

bem in ben neueren 3eiten bic Stusbilbung ber oberen Staats* 

ge walten ftd) oeroollfommnct I>at, ftttb jene untergeorbne* 

ten 3unfttreife unb ©emeinheiten aufgelöft, ober il;nen wenig* 

fienS ihre politifd)e Stelle unb 23ejid)ung auf baS innere Staats* 

rcd)t genommen worben. ©S wäre aber nun wol)t wieber 3eit, 

wie man bisher vornehmlich in ben Kreifen ber höheren Staats* 

bel)örben organijtrt l)nt, attd) bie unteren Sphären wieber ju 

einer politifcpen Orbnung unb ©l)rc suriidjubringen, unb fte 

gereinigt von ^Privilegien unb Unrcd)ten, in ben Staat als eine 

organjfd)e 33itbung einjufitgen. ©in lebenbiger 3ufammenl)ang 

ift nur in einem gegtieberten ©anjen, beffen £l)eile felbjl be* 

fonbe're, untergeorbnete Kreife bilben. Hm aber ein foldjeS 311 

erhalten, miijfen enbtid) bic franjöfifchen Slbflrattiotien 

001t blofer-5lnjal)l unb 3$ermögenS*£Uiantum vertagen, 

roenigflens nid)t mehr jur ^auptbefümmung gemad)t unb vorne* 

l)in als bie einzigen *8ebingungen einer ber wichtigem politi* 

fd)en gunftionen gefielet werben. Solche atomitfifche ^3rincipien 

futb, wie in ber SBijfenfchaft, fo im spotitifdjen, bas Söbtenbe 

für allen vernünftigen ^Begriff, ©egtieberung unb Sebenbigbeit. 

©S bann noch baran ju erinnern fepn, baf bie Ausübung 

eines folgen ganj vereitelten Berufs, wie ber ifi, ein Sßähler 

ffimnifd)« ©Triften. 16 
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ju fcl)n , leid)t in Äurjem fein ^ntcrcffe verliert, überl;au^)t von 

t>cr jufälligen ©efutttung unb augenblicblid)em SBeliebett abl)ängt. 

©iefer 53cruf ifl mit einer einzelnen ^anblung abgclaufen, einer 

SSanhlung, bic innerhalb mehrerer nur ein einziges SJtal 

vorbommt; bei ber grofcit 3lnjal;t von ©timmgebenben bann 

von bem ©in^elneit ber ©inftufi, ben feine ©timme I;at, fiir fel;r 

unbebcutenb angcfcheit tverben; um fo mel)r, ba ber ©eputirte, 

ben er malten hilft, fetbfi micber nur ein «Dlitglieb einer ^alp 

reid)cit SSerfammtung ifb, in weld)cr immer nur eine geringe 

3lnjaf)l ftd) pr ©vibettj einer bebeutenben äÖftigbeit bringen 

bann, fond aber burd) nur ©ine ©timme unter vielen einen 

eben folgen unfehlbaren «Beitrag liefert, ©o fel;r alfo pft)* 

d>ologifd)er SBeife erwartet wirb, baf? ba$ ^ntereffe ber ©taat$= 

bürger fte antreiben falle, bie ©timmfäl)igbeit cifrigff p fuchett, 

für ivid)tig unb fiir eine ©l)re p halten, — fo wie ftd) pr 

Sluäübung biefes f>ved)tt5 p brängen, unb etf mit großer llrnfft 

wie oljne allcö anbere ^ntereffe wirbltd) auspiibett; — fo jeigt 

bagegen bie ©rfal)rung, baß ber p große Slbflanb p>ifd)en 

ber «Bid)tigbeit ber Sßirfung, bie berauäbontntett foll, p bem 

ftd) alei äußerd geringfügig vorfiellenben ©tttfluß beö ©ittjelnen, 

halb bic gotge hat, baß bie ©timmberedjtigten gleichgültig ge? 

gen bieß Ü)r 9\ed)t werben; unb wenn bie erden ©efefic ftd) mit 

beut 3lu3fd)ließen vieler ^Bürger vom ©timntgeben befd)äftigen, 

werben batb gefet)lid)e £)i$hofttionen nötl)ig, bie S3ered)tigten p 

vermögen, ftd) jum ©timntgeben einpftnbett. — fo oft 

oberpehtid) gebraud)te 23eiff>iel von ©ttglahb von bem darben 

Umtrieb bei ben S0Bal)len prn «Parlament fmßt aud) hier ttid)t; 

beitn in biefern £l)fite ber engtifd)en SBcrfaffung ftnb gerabe bie 

«Privilegien unb Ungleichen ber ^Berechtigung ber einflußreid)de 

Utndanb, — wovon vielmehr baä @egentl)eil in jener atomidi* 

fd)ett «Biethobe liegt. 

UebrigemS verdel)t c$ ftd) von fclbfb, baß biefc «Bemerbun? 

gen gegen bie abdrabteit «princtyien ber 5ln$al)l/ be$ «Berntö? 
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genS* £luantumS, beS Filters? r nidit bapiit gepen t'ünnen, btefen 

Utnfltänben iprc 93ebeutung unb iljren ©influjj benepmen 51t wol= 

len. 3in ©egentpeil, wenn bic 23ered)tigung 311111 ©timmgeben 

bei ben äßaplcn, unb bte SÖäptbarfeit fclbfi mit ben anbercti 

,3nßitutionen beS ©taats 3ufammenpängt, fo üben bicfe Um* 

fKinbe fdmn non felbft iprcn ©influj} aus; unb wenn biefer pier 

gefeblid) angcorbnet, unb 3. 23. für bie gäpigfeit, Sftitglicb cU 

lies ©tabt^äftagifiratS, ©erid)ts, SSorfianb unb SDiitglicb einer 

Korporation, 3unft unb bcrgleid)cn ju fepn, ein gewijfeS 3lltcr, 

©runboermögen u. f. f. gcforbcrt wirb, fo fiept biefi bei weitem 

rnepr im 93erpältnij?, als wenn folcpe trockenen, bod) nur äufer* 

litten, SBebingungen bem popen ^ntereffe ber jiänbifd)cn 50ftt=» 

gliebfcpaft fo fdjroff gegcniibergefleltt werben. — 0)ie ©arait* 

tie, welche burd) berglcicpen SBebingungen für bie Säicptigfeit 

ber SBäplenbeit unb ©cwäplten gefud)t wirb, ifi opnepin £peils 

negativer 3Irt, £peils eine blofe Spräfumtion; ba cs hingegen 

eine gan3 anbere, pofttioe ©arantie giebt, burd) bas 3utraucu 

ber «Regierung 311 ©taatsbicnficn, — ober burd) bas 3utraufu 
ber ©emeinben unb ber SOeitbiirger 311 ©emeinbebienften, Slem=* 

tern erwäl)lt unb in ©enofenfcpaften aufgenommen worben 31t 

fepn, ferner burd) wirflidje Spätigfeit unb Slntpcil am organb* 

; fcpen Staats* unb SBolfSlebcn bic ©efd)id'lid)feit, fo wie ben 

©inn beffclben, ben 0iitn beS «RegicrenS unb ©epordjcns jtcp 

erworben, unb ©elegcnpcit gegeben 31t paben, baji bic üöäpler 

bie ©eftnnungen unb SBefäpigttng fenneit lernen unb erproben 

tonnten. 

SSeftimmungen jener 2lrt, metepe bas SBott fbatt als ei* 

iten ©taat, bielmepr als einen Raufen oorauSfe|en, unb biefen 

nun nad) 2lit3apl in befonberc Raufen, unb nad) Sllter unb einer 

einjelneu SBermögensbefiimmung in 3wci Klaffen überhaupt ab* 

tpeilen, fünnen eigentlich nid)t 0taatSeinrid)tungcn ge* 

nannt werben, ©ic reichen nicht l)itt, bem 2lntpeil beS SBolfeS 

an ben allgemeinen Slngelegenpeiten feine bemofratifd)e Hnförm* 

16 * 
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lidtfeit ju nennen, unb näßer ben j^ed, tüditige ©eputirte 

für eine Sanbesoerfammtung 31t erhalten, bern 3ufaU 5U tnU 

jief)en. ©ine ©taatscinrid)tung famt nid)t bto0 bei ber $or* 

berung ftel;en bleiben, baß etwas gefd)el;en folle, bei ber 
% 

Hoffnung, baß cs gefd)el;en werbe, bei ber «8efd)ränhtng 

einiger ttmfiänbe, vcelc^e es etfd)weren tonnten, — fte oerbient 

jenen tarnen nur, wenn fte bie 3lnor_bnung ifi, baß gefdjießt, 

was gefcßeljett foll. 

©a «Referent über biefett «punft fo weitläufig geworben ift, 

müffen bie «Bewerbungen über bie anbeten titrier gefaßt werben. 

— ©en ©tänben ifi bie @ered)tfame eingeräumt, baß oljne itjre 

Einwilligung feine neue (Steuern cingefiißrt unb bie bejie* 

benben nid^t erlebt werben follcn. «Biirtemberg möd)te woI;l bas 

erfle beutfdße Sanb gewefen fetjn, worin allgemeine Sanbfiänbe fo 

frühe auf eine fo offene unb beflimmte «Beife in ben «Befttj bie* 

fcS SRecbtsS gebommen ftnb; bie Sanbfiänbe, bie wir attber* 

wärtsS Ratten beroorfomnten ober wicber aufleben feßen, ent^al* 

ten Sbeilö aus ber gcubal*23erfaffung fel;r befebräntenbe ©te* 

mente, ^l^eil^ ftßeint ihre SSilbung unb bie «Befiimmung ihrer 

«Birffamfeit nod) ju fel;r in brov>iforifd)em unb trübem 2id)te, 

als baß fte mit ber freien, freimütigen unb blaren gornt oer* 

glichen werben tonnten, in wette ber Sftonard) «Biirtembergs bie 

feinigen fefsen wollte. — ©er blutige ^ampf ber St)roler 

gegen ©taatsoerwattungsformen, bie fte ihren alten angeflantnt* 

ten SReddcn jumiber glaubten, l;at allgemeines ^ntereffe erwedtj 

bei ber enblid) erfolgten «Biebereinfitbrung ihrer oormaligeit 

SSerfaffung b<*t ber SRonart bie «Befiimmung ber ©urnnte ber 

©taatsabgaben fit Vorbehalten, unb ben ©tänben nur bie «Re* 

partition überlaffen. ©S läßt ftd) ttun barüber fireiten, ob bie 

alten würtembergifeben ©tänbe bas ihnen bttrd) bie SSerfafung 

beS Honigs jugefianbene SRed)t fd)on gehabt, ober ttidd; — 

unb ob fie früher nicht ein oiel weiter greifenbes befeffett %ct* 

ben; — ein ©treit, ber, ohne praftifdwS ^ntereffe, eben barurn 

I 
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um fo mef)r geeignet märe, eine rechte quereile d’Allemand 

abgugcbeit. 3)Zan fann moljl fageit, bajj bie mürtembergifd^en 

Stäube burrf) bieSSeflimmung, baf bie befielettben Steuern 

bet affen unb nur eine Srf)öf)ung nid)t of>ne il;re 93emilli* 

gung eintreten fotlte, formell ungefähr auf beit Stanbpunft 

mieber berfetjt mürben, auf meinem ft dt) bie bormalige miirtem* 

bergtf^e 2anbfd)aft befanb. £)cmt bie bireften unb inbireften 

Abgaben, bie in bie fürfUid)e Kammer bormalö mie jet^t flofen, 

unb auf SBobengtnfen, ©ilten, 3E^nten, Seiflungen bon Arbeit 

u. f. f. berufen, ftnb 2)ominifatrenten, unb in f>rioat*recl)t* 

lid)ent Sinne Sigentljum betf Regenten ober be$ Staates; ftc 

traben bas 33cflel)enbe gu if)rer 33aft$, unb ftnb fomit alter 

Sinmilligung ber 2anbtfänbc entnommen. £)cr anbere £t)eil ber 

eigentlid)en, bireftcit unb inbirefteit Steuern, ber Slbgabcn, bie 

in flaatdredittidjem Sinne erhoben mürben, mar fomot;t bem 

23ctrag als* il;rer SSermenbung gu Staatögmeden nad), nämlicl) 

gur älbtragnng ber Staat$fd)ulben, gur 33egal)tung bc$ $rei$* 

unb .£jauös2)iititairS, bnret) Vertrag unter obcrfhid)terlid)er Sin* 

mirhtng unb SBeftätigung ber 9veid)öbet)örbe fcftgcfc^t, fo bajj 

bie 2anbfKtnbe aud) hierin an basS 23cftel)mbe als$ an ein ©efeß 

gebunben maren. 3Jtöd)teit nun aus5 alten SSerflaufutirungen 

unb befonberen &$erumjlänbungen Ijerauä, unter benen bic bor* 

maligen Sanbftänbe, aufjer im $alle einer Srt)öl;ung, bie Steuer* 

bemiltigung überhaupt atmübten, aud) ein attgemeincr ©eftdfdS* 

punft unb bie 93cl)auptung gegogen merben föntten, bajj fie 

biefeä 23emilligungesrcd)t in untfaffenbem Sinne 

befeffen l;aben; fo t;at bod) fotd)c$ 9vcd)t eine gang neue 

Stellung unb einen unbergleicfybar gröjjern Umfang unb Sßid)* 

tigteit baburd) ermatten, baf bas5 miirtembergifdje Sanb au$ 

einem 5)leid)dlel)cn ein fctbfljtänbigcr Staat gemorben ifi 

jenem 3u0an^E mürbe Ärieg unb ^rieben, itidl)t born ein* 

getnen SReid)$fhmb, fonbern bon Äaifer unb 9teiet) gemacht; bie 

5lnjkengungen, mctd)e ein $rieg erforberte, mären gum Sljeil 
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ein für alle SDtal burd) eine SJtatrifcl fcdgefctjt. Saooit nid)t 

ju fpredjen, bad bet* formelle ©igcnftnn bcr beutfd)en Stänbe, ja 

nid)t mehr 51t leiden, als? rcdjtlid) ober unredjtlid) itid)t abju- 

mehren mar, bic $olge l;atte, baf? bic ^afftücn 2lndrcngungen 

um fo größer mürben, — ein Slufmanb, meldjer cbenfo unab= 

menbbar auf bie 2anbfd)aft juriidfiet. — ©egen Steigerungen 

ber Sanbdänbe hatte bcr $ürd überhaupt an ben Steid)Sgerid)tcn 

eine Stütze unb £nilfc. Stadjbcm aber SBiirtcmberg ein fetbd* 

dänbiger Staat gemorben, erhält ba$ 3ved)t ber 0teuerbemilli= 

gung burd) Stäube eine eben foldje Selbddänbigteit unb bamit 

einen gans neuen Sinn, morüber ftd) auf ben oorl;ergel)enbcn 

3udanb gar nid)t berufen läft. ^3ier bebarf beim and) bcr 

Staat ganj neuer ©arantien gegen ^'rioat=Sinn unb gegen 

2lnmaPid)bcit ber Stäube, ba bic vorigen ©arantien, mcldje bie 

Svegkrung an $aifet unb Su'id) Ijatte, nid)t mcljr oorljattben 

ftnbj e$ id ein gaitj ncueä ©tement, basS poltttfcbe, entdan* 

ben, in meines* bie Stänbe werfest merben, beffen fte oorljer 

entbehrten. — £)ie beutfdje Special s@efd)id)te liefert 33cifpiete 

genug, baf? ber Srieb oormaligcr Sanbdänbe in ihrer politifdjen 

StuUität auf bie paffioe Neutralität ging, lieber ba^s 

©ingreifen in äBeltoerljältnifi’e ganj oon ftd) absubalten unb 

mit Sdjanbe über ftd) ergeben ju taffen, ma$ ergeben mochte, 

als ju einem Selbdentfdjlud, sunt fpaitbeln unb jur ©bre ju 

greifen. SQtit foldjcm Triebe jur ©l)r= unb 3:t)atloftgt'eit nad) 

Sludcit bängt bie Slid)ttmg sufammeit, bie 5lltioität datt gegen 

bie äujtcrcn ^einbe, oielmeljr gegen bic Negierung 51t 

lehren. Slur ju oft höben bie Saubdättbe in fritifd)en llmdän* 

ben nid)ts5 2lnbereä alö eine oortheill;afte ©clegcnheit gefeiten, 

bic Negierung in SScrtcgcnbeit ju fetten, unb für bie 2lndrett= 

guitgen, metche biefc 511 ihrer unb ihres? SSolfetf ©Ijre unb 2£ol)l 

oertangte, Sßcbingungcn oorsufdjreibcit, unb ftd) SSergitndigungcn 

an Slcd)tcn gegen fte 511 ermerben. Stur 511 oft bcmirlten fte 

baburd), bad Ungliid unb Sd)impf einem 2anbe für ben ge- 



2. Hebet bie 23erpanbluitgeti bet nnirtcmh Saubtlanbc 1815, 1816. 247 

genmärtigeit Augenblick miberfitpr, für bie 3u?unft «ber eine 

58cfd)ränfuitg unb ©tpmäcpuitg bet SKegiertmgSfraft, uitb bamit 

eine fortbauernbe ©runblage für innere unb öufere 3fn'i,ttun3- 

Aus ber politifdjen Nullität, ju meld)cr bas bcutfdje 58olf burd) 

feine SSerfajfung perabgebrad)t mar, aus ber Unvennögenpeit ber 

rieten kleinen ©anjen, beS großem Steiles ber 9veid)Sflätibe, ei* 

neu eigenen ©ntfcpluß unb SßSitten ju pabeit, mußte ein Oeift 

ber SSerfuntpfung in’eS ^prirat = 35ntcvcffe unb ber @lctd)giiltigfeit, 

ja ber $einbfd)aft gegen ben ©ebanfen, eine National *©pre ju 

paben unb für fte Aufopferungen 511 matpen, pervorgepen. — 

Sßenn 5. 58. in ber englifepen Nation bas ©efitpl ber National* 

©pre bie verfepiebenen SSolfSflaffen allgemeiner burd)bntngcn pat, 

fo pat bas Sfted)t bcs5 Parlamente!, bie Abgaben jäprlicp ju ver* 

milligcn, einen ganj anbent ©inn, als bajfelbe, ffted)t in einem 

58olfe paben mürbe, baö in bent privat*©ittne auferjogen, unb 

meil es außerhalb beö politifepen ©tanbpunfts gcftcllt, in bem 

©eifte ber SSefcpränftpeit unb ber privat*©igenfutpt gepalten 

mar. ©d)oit gegen folgen ©eifi bebiirften bie Stegicrungeit jttr 

©rpaltung beS ©taats neuer ©arantic, ba fte bie opnepin me* 

nig genügcitbe von $aifer unb Sicht) verloren paben. Oas 

Sied)t ber Spcilnapme an ber 58eftimmung ber ©taatsabgaben, 

I mie es aud) vormals befd)affcn fepn mod)te, iü nunmepr, ba bie 

©tänbe feinen Oberen als ipre ©taatSregierung über ftd) paben, 

ber fte jugleid) gegenübertreten, an unb für fid) eine unenblicp 

pöpere, uitabpängigcre 33efugniß als vorper, jugleid) erpalten 

pierburd) bie ©tänbe ©ittfluß auf .Krieg unb ^rieben, auf 

bie äußere politit überpaupt, fo mie auf bas innere ©taats* 

leben. 

£5urd) ben Utnftanb, baß bie bejlepenben Abgaben 
1 * 

burd) bie föniglid)e 58erfafung für bie Scbjeitcn beS re* 

gicrenbcn SOionarcpen jur ©nmblage genommen morben, 

mürbe betnSved)t ber ©teucrbemilligung allcrbings ber^orm nad) 

eine SBefcpräntung gegeben, beim ber ©ad)e nad) befd)räuft es 
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ftch ohnehin burd) bie 9^t>tf)tr*enbiflteit bcS SBebürfntffeS. Oiefe 

SRothwenbigfeit tonnte mtn in 5lnfel)ung ber ©röfe ber 5lbga* 

bcn feljr wohl oorI;anben fct>n; — in allen Staaten l;at bas 

Sebürfnifj ber lebten 3ahre — unb i« ben reifen, wie ©ng* 

lanb, am meiden — bie Auflagen ju einer vorhin nie geahnten 

£Söl)e getrieben, unb grantreid), Oederreich unb anbere Ijabcn 

ftd) in biefen $inans=Verlegenheiten nur burch eigenmächtige, 

gewaltfame Operationen geholfen. Slbgefepen nun von bem 

SSebitrfnifc, non bem man nirgenb ©rweife gefeljen pat, baf es 

nid)t oorpanben gewefen, abgefeljen non ber Unmöglichfeit, eine 

ginanjsSSerfaffung auf einmal auf anbere *J)rincipien 511 ba|t=> 

ren, tonnten bie nnirtembergifdjen Sanbfänbe ftd) biefen Slrtifel 

aus Oanfbarfeit gegen ben dürften gefallen taffen, ber ber 

erjle, unb bis jettt nad) brttteljalb fahren fad ber einzige gewe* 

fen, ber feinem Sanbe eine fold)e offene unb liberale SSerfaffung 

gegeben, — gegen einen dürfen, gegen ben, wie £jr. ©raf 

von SBalbef in ber erden Svcbe, bie von ©eiten ber ©tänbe* 

»erfammlung bie ©faungen eröffnete, gleich ju Anfang (SSert). 

II. Slbtff ©. 3) fagt, alle ©tänbe beS SanbeS, alle 5proVin$cn 

bes £Reid)S in ©efiiljlen ber Oanf barfeit über beffen ©nt* 

fc^luf ber £>erfeUung einer ^onfitution wetteiferten, — gegen 

einen gürflen, welkem ©raf non SBalbef bas £ob ju 

erteilen fortfährt, (cbenbafelbfl): 

„bafj berfelbe SSBiirtemberg in allen ©türmen ber lebten 

^aljrsepnbe mit feltener ©tärfe geleitet/' (— „feltene 

©igenfdmften, l;eift es im Verfolg ber SRebe (ang. Ort ©. 4), 

paben von jeher bie SRegcnten SBiirtembergS auSgej'eidjnet;" für 

biefeS unbefimmte SBort giebt bie weitere hidorifd)e Ausführung 

bafelbft bei ihnen, aufer bei £>er$og ©hridoph/ bie nähere 58e* 

beutung l)errifd)er SBillfür ober ©chwäd)e beS ©IjarafterS.) — 

bas £ob, „baf berfelbe Sßiirtemberg eine beträchtliche 

5lusbehnung gegeben/' — (nämlid) burd) bie fogenannte 

2Rebiatifmmg beutfeber vorher reichsunmittelbarer ©tänbe — 
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eine Sluäbeljnung, rretd;e $r. ©raf non äöatbet (VI. Slbtf). 

93) at$ einen toiberred)tlid)en 3utfan^/ einc ©eeinträ^tü 

gung ber 9led)te ber ©tanbeöl)erren unb Ujrer il)nen non ©ott 

annertranten Untertanen, alä eine 2lu$bel)nung tarafterifirt, 

iuetd)cr ftd) bie, bnrd) beren ©innerleibung fte 0tatt Satte, nur 

belegen nie^t entjiel;en tonnten, tneil fte ber ©eiuatt weiten 

muften.) — 

basS 2ob, „baf berfetbe nun feinen Slugenblicf nerliere, um 

bie feinem SBillen fremben folgen ber Untfiänbe beö 3flSre$ 

1806, nämlicS bie SlufSebung ber non ©einen ©rlaud)ten 

Stirnseiten für einige 3eitfn gegrünbeten SSerfaffung, 

tnieber aufjuSeben." (ü)er ganje Verfolg ber 35crl)anblungen 

geigt, baf bie SBiberfeftung ber Sanbfiänbe ben eitrigen ^3unft 

betraf, baf> burd) bie gegebene fönigtidje SScrfaffung bie nornta* 

lige nid)t n>ieberl)ergctktlt, jene golge nid)t aufgeljoben fct).) 

Ucbrigens I;at bcfanntlid) bie ^orberung ber Sanbftänbe, 

bajj aud) nod) bei 2ebjeiten beö Königs ü;re $onfurren$ ftef) 

auf bie fcfyon befiel)cnben ©teuern erfiredc, tnegen t>eö friiSjciti* 

gen £obe£ betf $Öntg$ feinen ©rfolg gehabt; fo roie bie ©tänbe 

aud) wegen il)rcr 9Zid)tannal)mc ber föniglicSen Äouftitution, welcSe 

ihnen neue SSerSanblungen über bie ©teuern bei einer 3vegic* 

rungöberänberung einräumte, folche S3crl)anblungen abgefd)nitten 

haben. 

Um bie gefd)id)tlid)e Slngabe ber £>aupt* Momente bet 

SSerfafungöurfunbe ju nolienben, tnärc nod) ber jmcite £l)eil 

berfclben, — bie allgemeinen SßcjUmmungen in §8egie=* 

Sung auf bie SBcrfaffung be$ $önigreid)6 unb bie 

Sfed)te unb SScrbinblid)teiten ber föniglid)en Unter* 

tl)anen, anjuführen. ©)iefe leiben aber meber einen Sluäjug, 

nod) eine 23eurtl)eilung, c$ ftnb einfad)e organifd)e SBefümmun* 

gen, tneld)c für jid) felbjf treten unb bie nernünftige ©runb* 

läge eines ÜaatSrecStlid)en 3uf^anbeö ausmad)en. 3- 23- §• 52. 

Sille Untertanen finb nor bem ©cfe|e gleich; f‘c 
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haben 511 alten ©taatsämtern 3ut*itt; webet ©eburt, 

noch eines ber brei d)ti|Uid)en SleligionSs33 cf ennt? 

niffe fd>lieft bavon aus. — §. 53. 3U ben öffent= 

lid)en Sadeu unb Abgaben l;abett na^ ben ©efeben 

Sille Verhältnißmaßig gleid) beantragen. — §. 55. 

3eber Untertan h^t, wenn et von bet Sftilitairs 

*Pftid)tigf eit frei tfl, ober il>r ©enüge geleitet, bas 

0vet bet Sluswanberung. — §. 56. Gebern Unters 

tljan tfel;t es frei, feinen ©taub nnb ©ewerbe nad) 

eigener freier Steigung ju wählen unb fid) baju aus* 

jubitben u. f. f. 2>iefe ©runbfätje taffen nur bie &3emerfung 

31t, baß ei Sieid)Sdänben nie wirb einfatlen tönnen, fee 31t 

oerwerfen, unb nur wibrige SScrt’cljrtljeit, SSerfiotftljeit, ober 

wie man ei nennen wollte, eine foldje SSerfatnmlitng bal;in 

bringen fönnte, ihrer nicf>t 3U erwähnen unb bem Stegenten nid)t 

bie ßl;re ju geben, ber fte ausbrüdlid) 31t @runbbefUmnum= 

gen ber Svedjte unb ä>crbinblid)fcitcn feiner Untertanen ntad)t. 

Sßie aud) ältere SSerfaflungen ftd) 311 fotdjen ©runbfäßen ver* 
4 1 

galten mögen, fo ft'nb biefe barin an partifulare unb äus , 

ßerlid)e Umdänbe gefniifft, in ihnen befangen, ja oft Verbund 

feit; ei id nid)t um beS sprinctps willen, b. i. um ber &?crs 

nünftigfeit unb eines abfoluten Svcd)ts willen, baß barin Siedjtc 

vorhanben erfd)eineu, fonbern fte erfdjetttcn als cinsclne ©rwer* 

bungen, weld)e befonberen Umdänben 311 verbanfen, aud) nur 

auf biefe unb jene gälte cingefd)ränft ftitb, als ob fte burd) 

ungliidlidje Umdänbe ebenfo gut aud) verloren gel)cn tonnten. 

(£s id ein unenbtid) wichtiger gortfdjritt ber SSilbung, baß fte 

3ur ©rtenntniß ber einfad)en ©runblagen ber ©taatSeinrid)tun= 

gen vorgebrungen id, unb biefe ©runblagen in ciitfad)e ©äße 

als einen elementärifchen $ated)ismus 31t fajfen gewußt 

hat. äßenn bie ©tänbcverfammlung veranlaßt hätte/ baß bie 

20 §§., welche biefe allgemeinen 23edimmungen enthalten, auf 

£afelu in ben &ird)en aufgehängt, ber erwad)feiten 3ugenb bei* 
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gebracht uub ju einem fteljenbett 5lrtifel bcd ©d)ulcn# unb tird)# 

lid)en ltnterrid)ts$ gcmad)t morben mären; fo mürbe inan ft'd) 

mcniger baritber bermunbcrn tonnen, altf baf bic Saitbeäbcr# 

famntlung biefelben ignorirt unb bcn Sßcrtl) ber öffentlichen 

Slncrtennung burd) bic Svegieruitg unb ber allgemeinen Äenntnif 

foldjer ©runbfäße nid)t empfunbeit Ijat. 

5lber um biefer 3lllgemeinl)eit mitten mad)eit ftc nur erft 

ben ©runbrif für eine ju entmerfenbe ©efetigebung auä, mie 

bie mofaifdjen ©ebotc ober bic berühmten Droits de 1’hoinme 

et du citoyen ber neuern 3eit- äne bejteljenbe @efe§# 

gebung unb fd)on bortyanbene Regierung unb 3$ermaltung ftnb 

ftc bie bleibenben ^Regulatoren, auf metdje ftd) eine SRcbifton, fo 

mit eine Erweiterung bcö bereites 33cücl)enbcn gritnben muf, 

menn bie eine ober bie anbere nötljig iji. Sic töniglidje 33er# 

faffungäurtunbe bleibt bei biefen allgemeinen ©ntnblagcn fielen 

unb enthält bie mcitere Entmictetung bcrfelben nicht, nod) bie 

5lufnal)me näherer 33efiimmungen, meld)e fc|on als ©taattfein# 

riditungen borfjanben fet)it tonnten. £)rganifd)e SScrfafiungSbe# 

flimmungen unb eigentliche ©efette grenjen überhaupt fel;r nalje 

an einanber, unb bic mcitere Arbeit ber Entmictetung unb ©ub# 

fumtiou ber fd)on beftehenben Einridjtungen tonnte tmrneljmtid) 

einen ©egenftanb ber £t)ätigteit ber ©tänbeberfammlung ab# 

geben. 

Sief ftnb nun bie £)aupt#3)unnente ber 5lrt unb SBeifc, 

mie ber Äönig bie bisherige ©taatäberfafiung feiiteö 9!cid)tf 

burd) basS midjtigc ©lieb einer SJoltäbcrtrctung, unb bic Slner# 

tennung unb ^rotlamation ber allgemeinen ©runbfätje ber ©c# 

redjtigtcit im ©taatö.teben, ergänzt ju haben fd)icn, unb mie 

ec bie Einberleibung jene£ ©liebcö, unb bamit baö Segen 

ber ©runblage für bic meitere Sluöbilbung unb Slnmenbung 

ber Slvechtö# ^3rincipien, burd) bic mirtlidjc uad) 33orfd)rift ber 

33erfajfung3urfunbe borgenommene Einberufung bon Sanbftän# 

ben, burd) feine eigene öffentliche 33erpftid)tung auf bie Urtunbe, 
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unb bereit feierliche Uebergabe an bie ©tänbe uitb Vcfanntma* 

cßung, alö ber ^nfiruttion, weld)e ihnen il;re Verewigung erteilte, 

bewcrfflelligt unb »ollenbet §u haben glaubte. Sftan erwartete 

nun etwa, baß ber weitere Verlauf ber ©efd)id)te barfteUen 

werbe, wie bicß neue @efd)öhf, bie Sanbffänbe, ftd) in bent iß* 

tteit eingeräumten greife bewegt, wie bieß wichtige, junt £)rga* 

nisrnus beS ©taatsS ^injugefügte Gebens* (Element in biefem ge* 

wirft h^be. 2Iber es5 ift nicht bie ©efeßießte einer folgen afft* 

milirenben unb IrbenStbätigcn Sßirffamfcit, bie ftd) vor unfern 

3lugen entwidelt, fonbern bie baju berufenen SJfitglieber Der* 

weigern, ftd) als? biefes ©lieb in ben ©taat aufnehmen ju laffen, 

erflären ftd) bettnoeß für ßanbfiänbc, aber einer anbern Sßelt, 

einer »ergangenen 3cit, un^ fiebern, baß bie ©egenwart jur 

Vergangenheit, bie SBirftid)feit jur ltnwirflid)feit umgeformt 

werbe. 

3n berfelben ©i^ung, am 15. Vfärs, worin ber Äönig 

fein 3veid) »ollenbs nad) ^nnett fonflituirt ju haben Ijofft, 

gefeßießt ber Anfang, baß £l)cils bie normales 4?rtt>tlegirten ^laf* 

fen, &ßeils bie, um Sanbfiänbe 51t feßn, ©inberufenen gemein* 

fd)afttid) erflären, baß fte ftd) außerhalb ber neuen 9icd)ts* 

»erfaffung beS ©taateS beftnben, unb baß fte in bie »out Könige 

gegebene Verfaffung gar nicht eintreten. 

gür’S ©rffc erflären bie Slgnaten beS föttiglid)en ^aufeö, 

(I. 2lbtß'. ©. 26 ff.), baß fte ftd) unb allen tünftigen Signalen, 

(Erben unb (Erbes* (Erben beö föniglid)en £>aufcS bie 3>ved)te bes 

vormaligen 3utfattbcS ausbrüdlid) Vorbehalten wollen. — 3lls* 

bann erflärt eine Slnjaßl Don ©tanbeSßerren, baß fte 001t 

bent Kongreß ber Vtonarcßeit in SBien bie Vermutung ihrer 

SRccßte unb Verßältniffe erwarten, unb ft'cß baßer einer ßartifu* 

lar*lanbfiänbifd)en Verfaffung itid)t gurn Vorauf untergeben 

fönnen; fte fagen ftd) baßer oon einer Sheilnaßmc an ben 

Verßanbtungen los. — iteberßaußt würbe in bie crfle Slbreffc 

ber ©tänbe bie (Srflärung eingefcßaltet (oßite baß eben erftcßtlid) 
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ijt, au« metd)er 33eöollmad)tigung), bafj aud) bie übrigen $ür* 

flen unb ©rafen unb ber ©cfammtabcl ftd) nur mit 

SSorbeljalt if)rer 9ted)te unb be« 5lu«fprud)e« be«$on* 

greffe« einlaffeit tonnen. — ©iefen oorbeljattenen 9led)* 

ten mirb in«befonbere in einet an bie ©taube gerichteten 93e=* 

fd)mcrbefd)rift be« iperrn ©rafen non SBatbef im Stauten be« 

bocfygräfUd) limpurgifdjen ipattfe« (YL 2lbtl). ©. 91 ff.) ein 

auffallenb weiter ©inn gegeben. ©« ijeift bafelbft ©. 93, bajj 

biefe« l;od)gräftid)c ipau« bie 5lbbitation be« römifd)en 

ßaiferö nie angenommen habe (eine Slbbitation, weld)e 

fottfl r»on allen Potentaten ©uropa’« angenommen worben ifl), 

unb (©. 97) nad) 5lufl;ebung be« 3tl;einbunbe« in. ben red)t* 

lidjen fö efi§ aller feiner früheren 3t ed)t«sujlänb i gt eiten 

getreten fet), unb e« feljle bi« auf biefen Slugcnblid nur wi=> 

berred)tlid) ber wirflid)c 33cft£ berfelben; — b. I;. mit anberen 

SBortcn, e« wirb ftd) hiermit üon ber rechtlichen ©inoerleibuttg 

in ben würtembergifd)rn ©taat unb oon bem tlntertljänigfcit«# 

ocrf)ältnijj 511 bemfclben förmtid) lo«gefagt, unb fogar l)injuge^ 

fügt, baf ber £>r. ©raf bereit fei)/ feiner 3c*t/ toenn erft ein 

fonfiitutioneller .Suftanb in SDSürtemberg ju ©tanbe gekommen, 

biejenigen 23eflimmungen anjugeben, unter weld)cn bie 

©raffdjaft Simpurg burd) einen Vertrag in ein ©ubjettion«* 

SBerljältnifj gegenSßiirtemberg 511 treten bereit fet>n werbe. 

— SBie ba« königliche SDtiniÜcrium bergleid)en, fogar in« £äd)er* 

liehe, bi« jur 3tid)tanertennung ber 5lbbifation be« römifd)en 

Äaifer« geljenbe Slnmafungen 001t ©tanbe«l)erren anfcl;cn tonnte, 

gehört nicht hierher; aber an einer ©tänbcücrfammlung fann 

e« unbegreiflich fd)einen, bie Sljeilnaljme unb ©timmgebung bei 

ihren 33eratl)fd)lagungen unb 33efd)lüffen fold)en SQtitgtiebern ju^ 

jugeflel;en, weld)e förmlid) ertlären, bafj ftc redjtlid) bem Äönig* 

reid) SBürtemberg nod) gar nicht angehören, bajj fie wol;l baran 

£f)eil nehmen wollen, für ba« miirtembergif^e SSolf t)erbinblid)e 

S3efd)lüffe ju faffen, bajj aber biefe für folctye Reifer nod) 
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nid)t berbinblid) fct)en, unb baf fte crjt, wenn ein fonflitutioneller 

3ufknb, mit ifrer £nitfe, ju ©tanbe gefommen, ftd) erklären 

motten, auf welcfe S3cbingungen fte ftd) baratt an$ufd)ticfen 

belieben werben. — SBemt aud) fonft ba$ *pi)änomen ber 

mafung, ©efebe für 3lnberc ju machen, ftd) fclbfi ober für bett= 

felbcn nid)t unterworfen ju erklären, nöl)cr bei ber Vmitb liegen 

mag; fo wirb e$ bagegen fcf) wer er fetm, S3cifpicle bon einem 

fold)en ©rabe ber ©cfylafffcit an 2anbftänben jtt ftnbcit, ber* 

gleid)en ftd) gefallen 51t laffen, unb auf fotd)c gegen ben Äönig 

ebenfo eigenmächtige SSebingung einen 5lntf)eil an ben 33eratf)* 

fd)lagungett unb 33cfd)lüffcn sujugefiehen. 

9tod) ein ©tanb, bic Prälaten nämlid), mad)ten nad) 

etlichen Sagen ben unbebeutenbett ©djritt, in einer 2lbrejfe, bod) 

nur als SB u n f d), borjutragen, baf fte alö ein befonberer 

©taub in ber ©tänbeberfammlung repräfentirt*) unb ihnen 

bie bormaligen Sftcd)te eingeräumt werben möd)ten. — SSoit 

ben beibett Prälaten, welche bereites Sftitgtieb ber ©tänbeber* 

fammlung waren, erklärte ber eine, ber aleS $anjler ber Uni* 

bcrfttät Siibittgen berufene, baf er nid)t wiffe, ob er bie llni* 

berfttät, ober bie $ird)c, ober ben gelehrten ©tanb repräfentire; 

ber anbere, ber als ebängelifdjer ©eneralfuberiutenbent berufene, 

mad)tc bie naibe Sleufentng, baf ifm ein guter $rcunb gcra= 

tfen, jene ©ingabc ber anberen Prälaten nicht 51t unterfd)reiben, 

um alsS impartiell 511 erfd)etnen, unb befio mel)r ihre ©ad)c uit= 

terftiitten 51t tonnen (II. SIbtl). ©. 64 ff.). 

Süc gefammte ©tänbeberfammlung felbft fiellt ftd) ebenfo 

auf einen ben wirtlid)cn 5Bcltberl)ältniffen entgegengefe^ten 

©tanbpuntt. ©ie berwirft bic born Könige gegebene S>erfaf= 

fung unb bamit bic Snflruftion, traft ber fte berfammelt ifl. 

*) 35a in ber SanbeSuerfammlung beS vormaligen fbersogtbumS 
SBürtemberg bic fämmtlidjen biersebn Prälaten @i£ unb ©timme batten, 
fo waren fie fomit barin nicht repräfentirt, fonbern traten als 23iriU 
©timmen, als Pairs, auf. 



•2. Hebet bie 93erbanbltm(jen ber itmetemb. Vanbflonbe 1815, 1816. 255 

nimmt ftd) einen eigenen SSeruf heraus, nnb befd)lieft bie Stid)t* 

Annahme jener Verfajfuttg in einem ©ittne, wcldjer ber allge* 

meinen, fo eben Don fämmtlid)en eurof)äifd)en 3Jtäd)ten neu be* 

grünbeten Verfaffung ©uropa’s nnb £)eutfd)lanbs wiberffrad). 

— 2)ic ©tänbcvcrfammlung verwarf bie königliche SSerfaflung 

nid)t befwegen, meit ftc bem Stcd)te, wetd)cö Unterthanen aus 

bem ewigen Sved)te ber Vernunft für ftd) in ber ©taatsverfaf* 

fttttg forbertt können, entgegen fei). SBovon man erwarten inufte, 

baf fie cs ihrer Verwerfung vorausgehen lajfen würbe, eine lins 

terfud)itng jener Urkunbe, barauf lief fie ftd) gar nid)t ein, unb 

l;ätte wol;t bie allgemeinen (Srunbfältc berfelben anerkennen müfs 

fen; — fonbcrit ftc verwarf biefelbe befwegen, weil fte nid)t bie 

altwitrtcmbcrgifd)e SSerfaffung fei), — aud) nicht blof 

infofern, alö fte von biefer vcrfd)icbcn wäre, aud) biefe Unters 

fud)ung fd)idtc fte nidit voran, fonbern trocken unb auSbritdlid), 

weil cs nid)t namentlich biefe vormalige Verfaffung fei), weil 

ber 9lkt, wobitrd) ftc eintreten follte, nidjt bas blofe Sßieberhers 

feilen unb Söieberauflcbcn bcs Sitten fei). — 2)as Probte kann 

aber nid)t wieber aufleben; bie ©tänbeverfammlung bewieö in 

ihrer $orberung, baf fte von ber Statur ber Aufgabe, wcld)c ju 

töfen war, nid)t nur keinen Vcgriff, fonbern aud) keine 3ll)nung 

hatte, ©ic jeigte, baf fte bas Stothwenbige ber Aufgabe als 

ein ^Belieben unb privatsSBillkiir beö Königs ober feiltet SSti= 

niferiumS betradjtete, unb cs mit einer Zufälligkeit, nicht mit 

ber Statur ber ©ad)e 311 tl)ttn 31t haben glaubte, ©ic gab swar 

31t, baf einige UmfUiitbe neu wären unb in 3lnfcl)ung berfelben 

SJtobiftkationen ein3Utreten hätten, $iir biefe neuen Umfiänbc 

galten il)r btof ein paar 3leuferlid)keiten, weld)e baS SDBcfen in 

bem Unterfd)iebe bcs alten unb neuen Verl)ältniffeS fo gut als 

gar nid)t betrafen; — nämlid) bas £)in3ttkommen eines? 51 bei* 

ftanbeS, welcher, wie oben bemerkt worben, ftd) bafür attfel)en 

wollte, baf er red)tlid), fotnit in Ve3iel)ung auf Verfaffung, wo 

allein vom S\ed)tS3ufianbe bie Svcbe war, cigcntlid) noch gar 
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nid)t einen £ljcil ber Untertanen auämatf/ ja welcher bie 

SSeftimmung einer ftaatö ^ unb privat * red),tliten Stellung im 

Sveitc vom ©taate mit ivonhtrrenj ber ©tänbeverfammlung, 

ju erl)alten, aliefet)lug. 2)er anbere ltmtfanb mar bie Htufnaljmc 

ber einer anbern d)riftlid)cn Äonfcffion angel;örigen 

Untertanen in bie gleidjen ©taatäbiirgcrredjte mit ben Sitte* 

ranern; ein ttmtfanb, ber ol;ncl;in bie Statur ber SSerfafung 

nid)t betraf, mie ber erftcre nod) fein ©egenflanb bcrfelben fepn 

follte. 3lls$ eine weitere SSeranlaffung ju SStobififationen mürbe 

bie SSergröf erung bes$ 2anbc$ um mcljr alt$ bie £)ätfte ge* 

gen feinen vorherigen Seftanb betrachtet. 3n ber ^at f'onntc 

biefer Umftanb einen feljr midjtigcn ©runb gegen bie trod'ene 

(Einführung ber vormaligen SSerfafung ^lltmürtembergö abgeben, 

mogegen bie ©tänbeverfammlung mit Slbvofaten* ©rünben aus 

vormaligen gälten, bem alten pofttiven ©taate>red)t, bem for* 

mellen begriffe ber ^ntor^oration, ju ermeifen fuchte, baf ber 

neul)insugefommenc &l;eil ein Sted)t an bie Sßol;ltl;at ber 83er* 

faffung beö anbern £f)eiB f;abe. 3m ©runbe befefjen aber mar 

für bie £>auptfad)e bie ganje S3etrad)tung biefer Sviidjidjt, utib 

vollenbs bie 3Ibvofaten*33emeife, ctmas fel;r SJtiifigeS, nat>öu 

eine querelle d’Allemand; benn menn SBürtemberg aud) gar 

feine ©rmeitcrung erhalten hätte, unb ganj nur in feinem vori=* 

gen ©ebiete, baS bie alte SSerfaffung hatte, geblieben märe; fo 

märe bie SSeränberung ber ©tcllung für baffelbe, bas 23cbiirfnif 

unb bie Stotmenbigfcit einer neuen SScrfafung, bie nämliche 

geblieben. 

gür bie nähere 33eleud)tung biefer 9iotl;menbigfcit liefen 

ftd) nun nad) fel;r vielen ©eiten l)in bie nad)tl;eiligen gol* 

gen entmid’eln, meldje bie SBiebereinfüljrung ber attmürtember* 

gifd)en SSerfaffung unter ben ganj anberS verfd)iebenen itmfiän* 

ben, als nur ben eben ermähnten, gehabt haben mürbe. £ue 

33itbung ber 3eit forberte fd)on, menigftenS eine 3ufammenf}eU 

lung unb ©idjtung ber, gleit beutften Svcid)Sverfa{fung, 
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SU einem unförmlichen ©cbättbc ausgelaufenen ßonfiruftio* 

nen unb ßonfütutionen. SDian braucht nur bie vcrbienfilid)e, 

von unferm iperrn ©el). .^irdwnrath *pauluS veranftaltete 

Sammlung ber ^faupturfunben ber würtemb. £anbes* 

grunbverfaffung ju betrachten, um su fel)en, baf} ein fold)er 3U* 

fianb ber SScrfaffungSgrunblagcn eine unerfd)öhflid)c Slüfifammer 
« \ # 

für Slbvofaten unb ^onfulentcn su £>cbuftioncn, aber gugteid^ 

eine Raffung ifi, woburd) bie SSerfaffungSfenntnifj unb bamit 

mehr ober weniger bie ©adle fclbft bem SSolfe entjogen wirb, 

eine Raffung, mit ber fiel) bie 3cit nicht wehr begnügen bann, 

©aß in 5tnfel)ung biefer $önnlid)feit etwas su ©tanbe gefönt* 

men, unb baf ein btof bie gönn su betreffen fd)einenbeS ©c* 

fdjäft aud) auf bie SJiaterie ©influf hüben muffte, bavon wirb 

unten nod) bie Siebe fet)n. — SßaS aber bie nad)thciligen $ol* 

gen betrifft, fo fönuett ihnen bie fogenanntcit wbl)ltl)ätigen 

folgen, vornehmlich aber bas Sied)t, wcld)eS nicht von folgen 

abhängig gemadjt werben foll, entgegengefMt werben; in Sin* 

fel;ung bes Setctern inSbcfonbere ifi bief aud) non ben ©tänben 

Sur ©eniige unb surn Ucberbruf gcfd)el)cn. — ©s cntfiel)t mit 

fold)er SluSeinanberfetmng bas gewöhnliche enblofe £>in* unb 

$erreben, weil fold)c ©riinbe unb ©egengriiitbe feine lebte ©nt* 

fcheibung in ftd) hüben, wenn ber sprätor fehlt, ber biefe ©nt* 

fcheibung geben müfte. Sßorauf es anfommt, ifi allein bie 

Statur ber ©achc, unb biefe ifi im vorliegenbett $allc fel;r ein* 

fad), ©ie SSeränberung, bie ftd) feit 3ul)i'hunberten twrbereitet 

unb fpät genug vollenbet hat> ifi ber fd)on genannte Uebergang 

ber beträchttid)eren beutfd)en £änber aus beut £serf)ältnif von 

3leid)Slel)en in bas 3SerI)ältnif von fouverainen Säubern, 

b. i. von Staaten. 3u jenen fonnten einer ©eits ber gürfi, 

anbercr ©eits Sattb unb Seutc, — obglcid) bie £e|teren als 

Untertanen, (felbfi oft bis sum ©rabe ber Seibeigcnfchaft), — 

mit einer Unabhängigfeit einanber gegeniiberfichen, weite von 

beibett ©eiten ftd) faji ©ouverainetäts* Siechten nähern fonnte. 

SScrmifd)te ©Triften. 17 
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JDcnn jwifdjcn ©eiben flanb ilaifer unb ?\eid) als ein äußer* 

lid)cS ©anb, mcldjcs ©eibc notdürftig vereinigte unb jugleid) 

in folcher Unabhängigfeit erhielt, wie bet ^privat* ©Tann gegen 

ben $pribat*©lann eine unabhängige ^erfon ifi; in ben ©er* 

hältniffen, bie fte mit etnanber fniipfen, gcl;ett fte bon bem fub* 

jeftiben ©ebürfniß unb ber SBiUfiir aus; aber allein, weil fte 

jugteid) in ©in cm ©taatc ftnb, eine £>brigfcit unb Ocricfjte 

über ftd) haben, voerben ©crhältnife 31t ©ertrügen, (;at es 

einen bollftänbigen wirtlichen 0inn, ©ertrüge ju fchliefen, 

unb werben bie Smjetnen in ihrer ©elbftftäitbigfeit unb in ih* 

ren ©erhältnilfen aufrecht erhalten, unmäd)tiger aber jene 

3mifd)en* unb £)bermacl)t ftd) bewies, befio fd) (immer mußten 

beibe £hcitc in ihren .ftolliftonen baran fepn, weil fte, bei ihrer 

Unabhängigfeit jugleid) als Regierung unb Unterthanen anein* 

anber gebunben, nid)t auSeinanber fommen tonnten. 

©in fold)er 3uftanb, in welchem [yiirft unb ©olf burch eine 

fo äußerlnfte ©lacht berfniipft waren, führte es mit ftd)/ baß 

eigentliche ©taatSred)te ftef) auf 0eiten ber Unterthanen be* 

fanben. 3U drehten biefer Slrt gehörnt bie meiften berjenigen, 

welche aus bem Sehensberhältnifle floffen; bod) märe es über* 

fliifftg, hier fclbigc ju berühren, weil ftd) in SUtmiirtemberg nur 

ein unbebeutenber Slbcl borfanb, beften 3tcd)te überhaupt von 

feiner großen &onfrquen$ für baS ©taatSberl)ältniß waren. ©ine 

wefcntlid)e Erwähnung aber berbient bas ©ed)t ber bormaligen 

würtembcrgifd)cn Sanbftänbe, bie ©teuerfaffe in £Sänben ju 

haben. ©S war bamit baS 0vcd)t für fte berbunben, nicht nur 

felbft 2>iäten ju genießen, foitbertt aud) ©eamte, Äonfulenten 

ttnb bornel)brtich einen 3lusfd)uß 31t ernennen, unb befett ©lit* 

gliebern, fo wie jenen ©camten ©efolbungen aus ber ©teuer* 

faffc anjuroeifen. 3a biefer 3IuSfd)uß l>attc felbft bie ©ermal« 

tung ber $aftc, aus ber er feine im ©anjen bott ben ©tänben 

beftimmte ©efolbung bejog; aber außerbem erfreette ftch fein ©er* 

maltungSre<ht fo weit, baß er ftd) fogar auch ©efolbungS}ufd)üfff 



2. lieber Die 23ciI)ant>Iunejcn bcr ivürtemb. Santflaute 1815, 181ß. 05g 

unb Slcmuncrationcn befrctirte, ferner feinen 2Jeitgliebern, fo 

wie onberen ^nbiüibnen für wirflicfye ober eingebilbetc ©ncnfle 

^Belohnungen unb spenftoncn bcfretirte unb auöbcjaljlte; ja gerabe 

biefc SScrweribung brr Sanbcesgctbcr für’d erfonline, für 

ftd) felbtf, mcld)e geheim ju galten bie ©l;rc am aUermciflen 

vcrfd)mäf)en wirb, war aller Kontrolle entzogen. — 2>cr inneren 

3errüüung unb fittlirf)cu SScrfumpfung, bie in einer folgen 

^3rioats*)3lünbcrung unb einem fotd)cn 3ufanbe überhaupt liegt, 

ifr bie förmlidjc ©taat$serrüttung ganj nalje vcrwanbt, baß 

Sanbftänbc burd) bie ^vaffc, weldjc fic in £änben I;aben, ftd) 

für ftd) alö eine 3lrt von fouveraincr 3)iad)t für iljre 3WC^C 

mit äußeren 2)iäd)tcn in SSerbinbung fe|en. 33on bcr eigenen 

ßajfe ifl fein großer ©d)ritt jur Unterhaltung eigener Sruj^en, 

unb c3 würbe nur läd)erlid) fetjn, basS geilere ©tauben gefefctid) 

ju verbieten, burd) bie crflcre iljnen aber bie 9Jiad)t unb bie 

Spittel baju in bie £>änbc ju geben. SBenn bie vorgenannte 

3wifd)cn^ unb £)bcrmad)t bc6 Ä'aifero unb 0veid)ä nod) vor* 

l;anben war, bann fonntc eine fold)e golge iit einzelnen fällen 

vergütet werben: — wo nämlid) jene SDTadit wirffam war, fo 

wie and) im gall cd il)r beliebte; aber cd blieb eine 3ufÄtfig* 

feit, ob biefc golge vergütet würbe ober nicl)t. !©od) fehlte cd 

, im beutfdjcn 9lcid)e aud) nid)t an gälten, Wo ©tänbe jur £>al* 

tung eigener Gruppen bcrcd)tigt waren, wie 5. S3. in £)ßfried* 

lanb bie ©tabt ©mben, ebenfo wenig baran, baß in eben bie* 

fern Sanbe, bad entfernter von ber ©inwirfitUg bed $veid)d lag, 

bte ©tänbe fclbff Gruppen gegen il;ren gürften warben, mit 

audlänbifd)en 2)cäd)tcn ©raftatc fdjlofen, unb bereu Armeen 

ind Sapb riefen unb fxe befotbeten. ©d giebt in biefer 9iüd'jM)t 

nid)t leidtt eine lehrreichere @cfd)id)tc, ald bie vortrefflid)e von 

SSiarba verfaßte ©cfd)id)te von £>tffriedlanb; wir fcljcu 

barin ein jufammenl)ängenbcd ©emätbe bcr fd)mäl)tid)ften, wt* 

brigjten unb jcrftörcnbften 3«nittung, bie aud bem SSerljältniffe 

vom gürtfen unb von £anbftänben hervorging, itt beren $änbe 

17 * 
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ffd) 9ied)tc befanben, bie bev ©ouveraiitetät juflcljcn. ,3n grö* 

ßeren j^iigen ift bcrglctdjen übrigens: 5. 93. in $rattfreich£, ©ng* 

tanbö @efd)ichte vorhanben, ehe biefe Sättber ihre S3ilbung ju 

Staaten vollenbet batten, um SpotenS nid)t ju ermähnen, nur 

baß biefe @cfd)id)tcit aud) non ber efell;aften ©eite, nämtid) 

bem votlflänbigen Hedjt^ unb ^3apter «gormattemud be$5 beut* 

fd)en £anbcs$, metir befreit ftnb. 

Sem genannten @efd)id)tfd)rcibcr maren bie Slrdüvc ber 

cfbfrtefifAen Saubftänbe, bei betten er felbfl in Sienjiett ftef)t, 

unb auf bereit Auftrag er fein 2£ert fd)rieb, geöffnet. Sie 

mürtembergifd)en 2anbfiänbc haben eine fotdjc ©cfdjicbtc nicht 

veranlaßt; bett berühmten Sftofcr, ber baju befähigt, ber auch 

ihr Äonfutent mar, haben ftc aus ihrer 3}fitte vertrieben. Sod) 

unter anberen ©injelnheiten, bie bem spublitum Vortiegen, jeid)* 

net ftd) eine SBrofcßüre aus, bie in eine ©eite beS berührten 

©egcnflanbeS, in bie unabhängige fiänbifeße Äaffen* 

Vermattung, mährenb einer Speriobe menigflenS, 93licte ttjun 

läßt, unb unter bem Sitel erfd)ietten ift: Sie Vermattung 

ber miirtember gifd) eit Sanbcstaffe burch bie vorma* 

tigen, nun taffirten 5luSfd)iiffe ber miirtcmbcrgifd)en 

Sanbfianbfd)aft; aus lanbfd)afttid)en fJted)nuugeit, 

Sitten unb Urtunbcn gezogen (ohne Srudort) 1799. Sie 

Sanbesvcrfammlung, metd)c im 3>ahre 1796 nad) ctma 25 ^at^ 

ren mieber einmal jufammenberufen mürbe, unterfudjtc bie Sied)* 

nungen ber von ihr vorgefunbetten Slusfchüffe; bie genannte 

93rofd)üre liefert menigfiens einen Stmit ber Uvefuttate biefer 

Xtnterfuchung. Sic SSorrcbc fagt barüber fummarifd): „Sie 

„sftefuttate biefer S^edhmuttgen enthalten nidjt nur ettid)e Sonnen 

„©otbes?, meldje gefct]mibrig vermenbet morben ftnb, fonbern 

„fle taufen in Sftitlionen, unb betragen von bem tctjtern Sanb* 

„tage 1771 bis ju Stnfange bcs gegenmärtigett, im 23tär$ 1797, 

„mo bem Uttmefen ein ©nbe gemadjt mürbe, bie enorme Summe 

z,von 4,238,000 $t., fage: SSier SJtitlioncn, jmeißunbert 
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„acht unb breifig taufeitb ©ulben ©taatsoermögen, 

„übet bereit treue Verwaltung unb Verwenbung bie 3lusfd)üffe 

,,©ib unb PfUd)t hatten." 

S5ief fRefuttat mag l;inreid)enb fetjn 311 erwähnen; ein bc* 

taillirteS ©etnälbe, wie tief bie Unabhängigkeit biefe flänbifche 

Verwaltung l;at futken laffen, baratts au$jtt3iehen, gehört nid^t 

l)ierl;er. ©S wären ittsbefonbere bie »ielfad)en Svemutierationen 

au^uheben, welche bie 2lusfd)ufntitglicbcr für jebeS bebeuteitbe 

unb unbebeutenbe Oefct)äft aufer ihrem orbentlid)ctt ©ehalt 

(3. V. einem JlanseUifkn bafiir, bafj er fich nad) betn Veftnben 

beS SxrsogS erfunbigtc) ftd) felbfk 3Utheilten, unb fo 3Jtand)eS, 

was eine förmlid)e Prellerei fd;eint genannt werben 31t können, 

wobei bicfelben Familiennamen befottbers I)äuftg Vorkommen. 

•Stlsbanit wären auch bie faubereit groben biplontatifrfjer Ver= 

fttdje unb ©enbungcn, unb »ornchutlid) bereit Vclohnungett 

mertmiirbig; in ber Hedjnung 001t 1778 — 81 kommt eine 

©urnnte 0011 5000 Fl- vor, bie einem auswärtigen ipofratl) tut 

Fahre 1770 31t einer SHeife nad) Petersburg übermadjt wur* 

beti, tun bie bort »erlegenen (??) 2anbcSangelegcnl)eiten 311 

betreiben; eine Steife nad) Viündjen in &oimner5*2lngclegcnl)ci* 

ten ä 8700 Ft- n. f- w- — ©S hilft nidjts 311 fagen, t>af?. 

Vergeubuttgcn unb piiinberungen ber ©taatstaffe i f] b r ä u d) e 

unb ©efe^wibrigteitert gcwcfeit fctjcn; wenn in 26 Fahren 

bie ©umme »ott gcfetjWibrig »erwcnbetent Saitbesgelbc ftd) auf 

4 SJtilliottcn belaufen kann, fo taugen gewif bie ©efet>c nid)t, 

bei weldjen bergleicheit ©efcfcwibrigteit mögtid) ift; eine gute 

Verfaffung ifl fa wol)l nur bann eine fotdje, wenn burch fte* 

©efeüwibrigkeiten bcüraft unb ttod) utel)r verhütet werben. — 

3Benn fold)cS gefd)al) aut grünen #0130, mödhte man fragen, 

was folt’s am bittren werben? V$enit piünberung unb Vct* 

geubutig gefd)ah, 3u einer 3eit, wo $aifer unb 9veid)Sgerid)tc 

noch über ben £anbfkänbcn fkanben, — wo bie ©tänbe felbjk 

einen langwierigen, höd)Ü foflffneligcn pvocefj gegen tl)rett Für- 
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ftcn tregen ©rprejfungen unb ©efetjwibrigfeiten beenbigt, unb 

(ine grofe ©chulbenmaffe, — beren Abtragung fett halb 50 

^al)rcn bisS biefe ©tunbe noch nid)t oollenbct fet)n mag, — über*» 

nommen Ratten; — 51t einer 3cit/ ^'c man f*nc 3cit beut* 

fd)er 9vcbtid)fcit, länbtfäitbifd)cr SBürbigfeit, einer bttrd) bie SSer* 

faffitng erfd)affenen ©ludfetigreit, im ©egenfatje gegen bas? SSer* 

berbett, ben Sit.ritö unb bas? Unrecht netterer J§cit Iobprctfen l;ört! 

©5ci$ Hebet aber, baft bie ©elbftftäitbtgfcit ber Sanbfiänbe 

c3 ihnen möglich machte, bie ©taatsihife 31t plitnbern, fet» 

mm eine nothwenbige $olgc, ober es? föitne itjm bttrd) ©efeße 

unb Pcränbcrfc ©inrid)tungen gefteuert werben; fo bleibt immer 

ber weit größere Uebctftanb im 3Serf)ältni£ 311m ©taat, baf 

bie ©elbftftäitbigJeit ber Sanbfiänbc in ber Stepofttion unb 

fBerwaltung einer ©taats?faffe it;nen geflattct, ben ©attg be6 

©taatcsS 311 erfdjroeren, ja 31t Ijemmcn, Stjeit? nad) ber ©eite 

ber inneren 5lngelegenl)eiten, £lwil3 itWbefonbere nad) ber 

©eite bes? politifdjen Sser^ältniffe^ 3U attberen ©taaten, welches? 

ben Sanbftänbcn ot)ncl)in entfernter liegt, ja oft Dcdjaft ift, ben 

bcutfdjcn aber überhaupt bisher fremb war. ©5er ©ittfall, Sattb* 

tfänben, ober weldter Korporation im ©taate es? fet), eine twn 

ber Regierung unabhängige SJeititairsSJiacht unb 5lrmee in bie 

£>änbe geben 311 wollen, würbe allgemein als? eine ben ©taat 

jertriimmernbe 92iaa|]reget angefel)en werben; aber ea wäre Jein 

grofer Untcrfd)ieb, wenn bie ©Mspofttion ber ganjen ober eines? 

^l)eils? ber ©taatsSl'afie unb bie 2:,efttgnif, baraus5 ©cfolbungen 

unb spenftonen 31t erteilen, einer foM)en Korporation 3ttftel)ett 

follte. ©s? Jantt fd)eineti, ba{} ©tänbe eines? Pormaligeit benf* 

fd)ett £anbe$, wctd)c eine fotd)e ©5is?pofttion hatten, wenn ihnen 

biefe nid)t mehr 3ugeftanbcn wirb, an fßcfttgnij? unb SJiacht fepr 

Piel Perlieren. Sltlcin e3 ift fd)ott bemerft worben, ba|j bttrd) 

bie SJeränberung eineö Sanbcs? aus? einem 0\cid)s$lrl)en in einen 

fouoerainen ©taat bie ©tänbe ltnenblid) an 33efitgnij} unb 

$Jiad)t gewonnen, unb eben um biefeä neuen ^umadtfetf willen, 
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mit bemfelbrn |mc frühere SScfugntg ntd)t bereinigt bleiben Fatrn. 

2>er ©taat würbe mit foldjcn SScftimmungcn aufhören, ein 

©taal ju fetjn, unb burch bie swei foitverainrn ©ewaltcn, bie 

|td) in ihm befänben, jertriimmert werben; — ober vielmehr 

bie (Einheit würbe fld) Ijcrflellen, entweber, bajj bie fogenannten 

©tänbe, nne nur bic|j in ber neuern @efd)id)te gefeiten, bie bis** 

herige Regierung fHirjten unb an ft eh riffen, ober, was* wir 

gleichfalls* gefeiten, bajj bie Sicgierttngen foldje SanbjKinbc fort- 

jagten unb ©taat unb 3>olf babttrd) retteten. 2)ie gröjjte (Sa* 

rantic unb ©id)erl;eit ber Sanbjlänbc ifi gerabc biejj, bajj fle 

eine ber Statur ber ©ad)c wibrrfprrdjenbc $Jiad)t nid)t bejlfwn; 

bas* £l)örid)tfc bagegen, in einer fold)cn S)iad)t für ftd) unb für 

baö Soolt einen ©dju§ ju fudjen; beim eine foldje 93tad)t ntad)t 

e0 jum Stecht unb früher ober fpätcr jur Seothwenbigfeit, foldje 

ßanbjKinbe aufjuheben. 

©s* ili nod) l)injujufügen, bajj mit ber qualitativen 23er* 

fd)iebenljeit eiltet Sehern* unb eines* ©taateä and) bie nähere 

gormlid)Feit ganj veränbert ijt, bie in jenem bas* 25 e rl; ä 1U 

ttijj jwifdjen $iirft unb tlntertl)anen hatte. ,3ubcm ^iirjt unb 

Satib als* ©igenthümer unb 3nhaber von befonberen ©credjtfa* 

men in ber Sßeife von ^3rivat*93ered)tigten einanber gc* 

geniiber, unb fo unter einem dritten, ber Gewalt von ixaifet 

unb Svcid), flanbeit, waren fte wie unter einem ^Jrätor im ^allc, 

Verträge mit einanber fd)liejjen unb ftet) nad) ber 3ßrifc be£ 

privat * St ed)ts5 gegen einanber Verhalten ju tönnen. 5Xud> in 

neuerer 3C^/ wahrhaftere ^Begriffe an bie ©teile ber vor* 

matsJ gebauten* unb vernünftlet genommenen 3>orjtrUung, bajj 

bie ^Regierungen unb bie dürften auf göttlicher Autorität brru* 

hen, getreten finb, hat ber 5Ui6bruet: ©taatsSVcrtrag, noch 

immer ben falfd)en ©ebanten 31t enthalten gefdjieiten, als* ob 

im ©taate auf bat Soerhältnijj von ^iirjl unb Unterthemen, von 

Stcgierung unb 3>olf, ber 53egriff vom 35ertrag wahrhaft paf* 

feit unb bie gefrtjlichen 23cjlimmungrn beb 33 rivat*9t echt»*, 
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meld)c au» bcr Statur eine«? ©ertragt folgen, fier ifre SInmcn* 

hing ftnbcn fönnten, ja feilten. ©in geringes? 3tad)benfen läft 

'erlernten, baf? ber j^ufammenfang von fyiirf! unb Untertanen, 

von Regierung unb ä$olt eine urf)minglid)c, fubfantielle 

©inl)eit 311t* ©runbtage ifrer SSerfältniffc fat, ba im 23er* 

trage hingegen vielmehr vom ©egentfeil, ncimlid) ber gleiten 

tlnabfängigfeit unb ©leid)giittigfcit beiber Pfeile gegen eiuan* 

ber angegangen wirb; eine SSereinbarung, bie fte mit eitianber 

über ©tmad eiligeren, ijl ein jufälliges? SSerfältitij), ba$ au» 

bem fubjeftiven SSebiirfnif unb ber SÖiUliir Sßeiber ferlommt. 

S3on einem foldjen Vertrage unterfd)eibet ftd) ber 3ufammci,äI 

fang im (Staate mcfcntlid), bcr ein objettioe^, notfmenbiget*, 

von ber SBillfür unb bem belieben uitabfängigeö SSerfältmjj 

ifl; c6 i|l an unb für ftd) eine *pflid)t, von bcr bie S)lcd)te ab* 

fangen; im Vertrag bagegeu räumt bic Sßitlfiir gegenfeitig 

Steckte ein, am? benen bann erft ^'flidjten fliefen. — SJiit bem 

Uebergangc eines? Sattbee: auö feiner 9vcid)$?lefenfd)aft in einen 

(Staat ifl bie vorherige, burd) eine brittc Jg^Mcfen* unb Ober* 

gemalt vermittelte Sclbfftänbigleit ber beiben Seiten, unb 

bamit aud) bas ganje SSertragSverfältnijj finmcggefallcn. 

iSer ©runbirrtfum bcr Stellung, bie ftd) bie mürtembergi* 

fd)cn Sanbjlänbe geben, liegt l;icrin, baf ftc von einem pofiti* 

ven Sved)te auSgcfen, ftd) ganj nur anfeljen, als? ob fte nod) 

auf biefem Stanbfunl'tc ftänben, unb bas? Sved)t nur forbern 

aus bem ©ruttbc, tveil fte et? vormals befejfen fabett. Sie fatt* 

bellt, tvie ein Kaufmann faitbcltt mürbe, ber auf ein Schiff 

fht, bas fein Vermögen entfielt, bas? aber burd) Sturm 51t 

©runbe gegangen ifl, nod) biefclbe Lebensart fortfetten unb ben* 

felben ivrebit von Slnberen barauf forbern wollte, — ober mic 

ein ©utsbefiftcr, bem eine mofltfätige Ucberfd)memmung ben 

Sanbbobcn, bcn er befaf, mit frud)tbarer JSammerbc überzogen 

fättc, unb ber fein $clb auf bicfelbe SBcife beatfern unb bc* 

mirtl)fd)aften mollte mic vorfer. — 
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$)tan ffel)t in bet Slrt, wie ftd) bie in SBürtemberej beru* 

fenen 2anbjlänbe gehalten, gerabc baS Sßibcrfbiel von bcin, was 

vor 25 ^aijveit in einem benachbarten 9veid)e begann, unb was 

barnals in alten ©eitlem wicbergeftungen hat, baß nämlich in 

einer ©taatsverfajfung nid)ts als gültig anerkannt werben falle, 

als was nad) betn Svedjt ber Vernunft anjuerfennen fet). SRan 

bannte bie SBeforgniß haben, &aß brr Sauerteig ber revolu* 

tianairen ©runbfätje jener 3fü, ber abjtraften ©ebanfen von 

grciljeit, in £>eutfd)lanb nach nicht auSgcgohreit unb verbaut 

fet), unb ©tänbeverfammlungen fid) bie @elegenl;eit nehmen 

würben, ähnliche 8Serfud)e ju madjen, unb SSertvirrungen unb 

©efahren h^beijuführen. SSihtcmberg l;at baS allerbittgs auch 

bi$ auf biefen ©rab trö|llid)c SBeifpiel gegeben, baß foldjer bäfe 

©eift nicht meljr fput'e, jugleid) aber aud), baß bie ungeheure 

Erfahrung, bie in fyranfreid) unb außer granfreid), in 2)eutfd)* 

lattb fo gut als hart gemadjt warben i|f, für biefe 2anb|länbc 

verloren war, — bie ©rfal;rung nämlid), baß baS ©rtrern bes 

lleifen 33eharrcnS auf beut pofttiven ©taatsred)te eineö ver* 

fehwunbenen 3ufianbeS, unb baö cntgegengefeüte ©vtrem einer 

abjlrabten £l)cc>l'ic «nb cineö fcidjtcn ©cfdjwätjes, gtcid)mäßig 

bie 33erfd)anjungcn ber ©igenfucht unb bie Quellen bes UtiglüdS 

in jenem Sanbe unb außer bcmfclben gewefen ftnb. — l©ic 

wiirtcmbergifdjcn Sanbftänbe haben auf bent ©tanbjnmfte wicber 

anfangen wallen, worauf bie vormaligen Sanbflänbe ftd) befall 

ben; fte haben ftd) auf ben Inhalt ber fönü}tid)en SSerfaf* 

fuugSutfunbc nid)t ciugetafen, unb nid)t gefragt unb 51t beweis 

fen gefud)t, was unb baß ©twaS vernünftiges Sved)t fet); fon* 
1 

bern ftnb fd)ted)tt)in bei beut gormatiSmuS bel)arrt, ein altes 

pofttives 3vcd)t ju farbern, auf bett ©ruttb, baß cs pofttiv unb 

vertragsmäßig gewefen fet). SJtatt mußte beit 33egimt ber frans 

$öftfd)eit «Revolution als beit $ampf bctrad)ten, ben baS Vers 

nünftige ©taatSrecht mit ber «Diaffe bes fwfttiven «Red)tS unb 

ber ‘‘Privilegien, waburd) jenes unterbrüdt worben war, einging; 
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tu beii SScrfjanMuitgcn bcr würtcmbergifdjen 2anb|Hnbc frhm 

mir benfelben ^arnpf bicfcr principien, nur ba0 bie ©teilen ver- 

mcdjfctt ftnb. Sßcnn bamals bie SDiajorität ber franjöftfchcn 

f>\cict)45ftänbe unb bie Q?olf&j?artbci bie Stedjte bcr SSernunft be¬ 

hauptete unb juriid'forberte, unb bie Svegicrung auf brr ©eite 

brr Privilegien mar; fo flcütc in SBürtcmbcrg vielmehr brr £0* 

nig feine 93crfa|fitng in ba$ ©ebiet be$ vernünftigen ©taatä- 

red)t<5; bie Sanbjtänbe werfen ftd) bagegen ju SSrrt^eibigcrn bc$ 

pofttiven unb bcr Privilegien auf; ja fte geben ba$ verfemte 

©djaufpiel, bafj fte bicfcr im Stamm bes$ 93olfi$ thun, gegen 

belfen 3ntfl'f1Ic nod) iTUhr/ als gegen ba$ bcsS giirfien jene Pri¬ 

vilegien gcridjtct ftnb. 

SJtatt tonnte von beit mürtembergifdien Sanbftänben fagen, 

was von ben franjöjtfd)en Svcmigrantm gefagt worben ift, fte 
\ 

haben nichts verg offen unb nid)tö gelernt; fte fd)cincn 

biefe lebten 25 ^al>rc, bie reidjfien wol;l, weldje bie Sßeltge- 

fd)icl)te gehabt hat, unb bie für uns lehrreichem, weil ihnen tut- 

feie 9$elt unb unfere 9Sorfküungeit angehören, verfd)lafcn 

ju höben. ©S tonnte faum einen furd)tbarern SJtörfer geben, 

um bie falfdwn Sied)tSbcgriffe unb 9Sontrtheilc über ©taatsver- 

faifnngcn ju jerftampfen, als bas @crid)t bicfcr 25 3al;rc, aber 

biefe Sanbftänbe ftnb unverfehrt baraus hervorgegangen, wie fte 

vorher waren. — Slltcs Sved)t unb alte 95erfaffung ftnb 

ebenfo fd)öne, große 2£orte, als cS frevelhaft flingt, einem 

93ölte feine Sted)te jtt rauben. Slllein ob bas, was alte* 

$Red)t unb SSerfajfung hetfjt, rcd)t ober fd)led)t ift, fanit nicht 

aufs Sitter antommm; aud) bie Slbfcbatrung beS 9)ienfd)enopfcrS, 

ber ©ttaverei, bcs$ ^eitbalbespotismus unb unjahltger Infamien 

war immer ein 2Iufheben von ©tmas, bas ein altes Svedjt war. 

fDtan hat oft wieberholt, baß 9icd)tc nid)t verloren gehen 

föitncn, baß unt>ert 3al)rc Unrecht fcinSved)t machen 

tonnen, — man hüttc binjufe|en foüen: wenn aud) bas Imn- 

bertjährige Unrecht biefe (m^ert Söl^c lang Sv echt geheißen 



'i. Hebet fcie QScrbaitbluiigctt bet toürtemb. üanbjlontc 1815, 1816. 267 
' 1 0 

hätte; ferner baß fyunbertjäljrigeS unb wirflid)eg bofttioeg 9vcd)t 

mit 9veri)t gu ©runbe gcl)t, wenn bie 33aftg wegfällt, wcld)c bic 

©cbingitng feiner 0rifteng ift. Söenn man baö ^Belieben l;at, 

leeret ©trol) gu brefdjen, fo mag man behaupten, baß bem 

einen ©begatten aud) nod) nad) bem £obe beg anbern fein 

9\ed)t aitf ben anbern, bem Kaufmann, beffen ©d)tff non ber 

©ec ocrfcblungcn worben, nod) fein Svedit anf baffclbc ncrblcibc. 

0$ ift non jet)cr bie £ranfl)cit ber £>cutfd)cn gewefen, ftd) an 

fold)en ^ormaligmug gu l)ätigen nnb bamit berumgutreiben. 0o 

ift benn aud) nod) bei biefer wiirtembergifd)en ©tänbeoerfamm* 

lung beinahe ber gange ^nljalt iljrer Sl)ätigfeit auf bic un* 

frud)tbare ^Behauptung eineg formellen 9ved)tg mit Slbnofaten* 

©igenftnn bcfd)ränft. SBcrgcbcng nerfudjten einige wenige ©tim* 

men fte auf bie 0ad)e fclbft gu führen, unter anberen ber sprä* 

fTbent ber SSerfammlung, ber fnerr $iirft gu $ol)enl 

JÜtbringen, fte gelegentlid) non bem proccffualifd)cn ©ange 

abgubringen; batte ja ber SDTörfcr, in welchem bie 3c*t 25 Sab^ 

lang gerfioßen worben, nid)tg auf fte nermod)t. 

Slug tiefem ©igenftnn ber £anbfiänbe, ba ftd) in bem $or* 

maligmug beg pofttinen 3\ccl)tg unb bem ©tanbpunft beg fprinat* 

9ied)tg gu batten, wo eg ftd) nom oerniinftigen unb nom ©taatg* 

redjt banbeite, folgt für bic ©efebiebte il;rcr anbcrtl)albjäl)rigcn 

9SerI)anblungen, baß fte l)öd)ft leer an ©ebanfeit flnb > unb für 
* 

einen fo großen ©egenftanb, a(g ber il)tien norgelegte, bic freie 

SBcrfaffuitg etneg beutfeben 0taatg fettiger 3c*t/ 

wenig ober fafl nid)tg £cl)trcid)cg enthalten. 0tatt einer frud)t* 

baren Slrbcit bietet füb bal)cr faft nur eine äußerliche @cfd)id)tc 

bar, non ber fettt ber ^auptgang angugebett ift. 

©g ift fd)on angefül)it worben, baß, nad)bem ber Äönig 

am 15. Sflärg 1815 bie ©tänbcnerfammlung feierlich eröffnet, 

unb nad) llebergabc ber Äonftitutiong^Urfunbe jene ftd) fclbfl 

iiberlaffcn batte, fjr. ©raf non äBalbef, fein Slltwiirtcmberger, 

aud) nicht für ftd) ein S3iril*©timmfiil)rer, fonbertt ein ©ub* 
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tfitut einer folgen, mit einer Siebe auftrat, Wcld)c mit bem vor* 

bin erwähnten 2obe be*$ $önig$ begann, betS „erhabenen SJto* 

nardjen, ber fette ne ©tärte beliefen, Söürtemberg beträd)tlid) 

autfgebet;nt, unb nun bie von feinen ©rlaud)ten Stt)nt)erren, 

— lauter dürften von fett eiten ©igenfd)afteit, auf ewig ge# 

griinbete üBerfajfttng Iwrftcllt." — ©$ tonnte iüd)t wol)l anbertf 

gemadjt werben, als bajj bie erfie Sleuferuttg mm ©eiten ber 

©tänbeverfammlung, wenn nid)t eine Slnerfennung ber fo eben 

volljogencn fönigtid)en -^anbtung, feinem Steid)c eine SScrfaf# 

fung 31t geben, bod) eine ftd) ats$ fchitf'lid) jeigenbe Schleifung 

tiW 5lllgemeinc enthielt. ©)iefe Streifung ift nun, wie bie 

ganje Siebe, fo gefdfraubt ttnb jweibeutig gehalten, jebern SBortc 

fo ber ©tempel ber Reinheit aufgebrüdt, baf bie ©tänbever* 

fammtung ftd) barin ber ®efd)idlid)teit ihres SlcbnerS, ttad) 

bluffen bie fdjutbtge Devotion bewiefen, nad) Ernten aber Silles 

Vorbehalten 31t haben, erfreuen tonnte; — ber jvimig bagegeit 

unb ba» äftinißerium tonnten biefe verbreiten unb verfledten 

5lusSbrü«fe als £>ol)n aufnehmen, um fo mehr, als jenem auSbrüct* 

lid) ber ©ntfd)luf} 3ugcfd)rieben wirb, bas feit 3<ihthun* 

berten als wol)lthätig anertannte S3anb jwifetjen bem 

Stegenten unb allen ©tänben beS ©taateS unb eine alle 

£l)eite jufriebenftetlenbe ^onftitntion hersuflellen, unb 

bie feit 9 fahren gefd)el)cnc Aufhebung ber von ben ©r* 

laud)ten 3ll)ncn für ewige 3e‘tcn gegrünbeten SSerfaf# 

fung wieber aufjuheben. SDtait tonnte biefe Saerftdjerung 

für eine fede 9Sorausfe|uttg nehmen, wenn fogleid) unb nur in 

ihrem ©inite gchanbelt worben; aber ftc mod)te, wie gefagt, 

mehr nur hvlmtfd) unb l)ämifd) erfd)ehten, ba bie ä5efd)merni|} 

ber ©tänbeverfammlung glcid) von biefer erden ©ifcuttg an nur 

beit Inhalt hatte, baft im ©egentheit ber Völlig eben jene alte 

SSerfajfung nid)t h<*be wiebetherfiellcn wollen, bajj mit ber oon 

ihm l)fvrüt)tenben 33erfaffung vielmehr teilt einziger ber 
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0tänbc feinet 0taatc$, fein ^^cil bcjfelben (aufer bem 

nige fctbfi unb feinen äRtnijirrn) jufrieben fety. 

3)cr weitere Verfolg biefer 9vcbe ifi eine l)iforif^c 3U:: 

fammenjlcltung ber 0d)icffatc SSiirtcmbcrgS unter feiner 5ser* 

faffitng; atsS allgemeine* fRefultat erfefetnt, baf ber 3ul'tau^ 

be* Sauber ju alten 3eüen, währenb cs$ jene 2$crfaffung 

hatte, etenb, nicbcrgcbriicft, ungliidlid) war. SMeratW 

wirb ber mit fold)er ^'rämijfc fontratfirenbe 0d)tuf gemad)t, 

„baf bic alte witrtembergifefe SSerfaffung ba* £anb feit gahr* 

ljunberten bcglütft, baf fic -bic entfd)icbcnftcn SSorjitgc vor 

alten SSerfaffungen anberer Sänbcr habe, ohne 3lv,cifei 

von Jeher bic befte SSerfajfung eine* beutfdjen £anbe*, ber @e* 

genfianb nicht attein ber 35ewunbcrung £}eutfd)tanb*, fonbertt 

fogar micberfwtt ber Slufmerffamfeit Qüngtanb* gewefen 

fei)." hiermit unb weil in it;r 5lttcsS vcrtragsSmäfig befiimmt, 

unb nicht* 3weife«;aftc^, weit fte garantirt, von alten Regenten 

befchworeit fet), ba* SJotf nid)t auf fte 2Serjid)t geteiftet Ijabe 

u. f. f., fet) fte ganj attein atsS ©rttnbgcfeß unb ©rutib- 

vertrag anjuerfenneit. Einige SKobiftfationen, wetdjc burd) 

bie veränberten Umflünbc nottjwenbig geworben, bic oben er* 

wähnten, fe^en nur auf fte ju grünben. ©ie tjiernac^ vom 

SJvcbncr vorgefd)tagene unb von ber SSerfammlung angenommene 

Slbreffe brüdt btefe ©ebanfen nid)t in bireftem 0tt)lc au*, fonbern 

bringt fte fdjicfer SBeifc in bie gönn von inbireften t) o t^ 

fen, auf fotgenbe SBeifc: Sßenn basS 2$olf SRcpräfentantcn 

nur gewählt tyabc, in ber 9Sorau*fe$ung, baf bie alte vererbte, 

SEBürtemberg feit 3^Ij^nnbcrten begliidt haben be, betätigte 

u. f. f. SSerfaffung alten 3Jtobiftfationen jti ©runbe gelegt wer* 

ben muffe, wenn ferner bie 3)tcl)r$at)t ber 0tanbcöl;erren ftc^ 

il)re Dledjtc unb ben 2Iit*ffmtd) bc* Äongrcffe* Vorbehalten müf* 

fen; fo trfennen bic 0tänbe mit alleruntertl)änigficm 

®ante, baf ber Völlig in ber ©röffnung von biefem £agc 

ihnen eine SSeranlaffung jur 23erathung über bie 51 n- 
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wcnbung ber neueren SScrhältniffe auf bie altenSSer- 

hältniffe beS £anbeS an bie £>anb gegeben habe. ©o wie 

baßer bie SScrfammlung Vorbehalten müjfe, ben Er¬ 

folg il;rer SSeratßung bem Könige vorjutragen, fo zweifeln 

ftc nid)t u. f. f. 
✓ 

©ans anbcrS, als biefer hhhotßetifche verjiccfcnbc ©tt)l lau¬ 

tet, ganj anbers, als baß nur eine SSeratßung Vorbehalten, 

baß ein ©rfolg ber 33cratlutng erft fi'mftig, unb wenn ein 

foleßer erhalten werbe, aisbann bem Könige vorgetragen werben 

fällte, fprießt bie SSerfammlung gleid) in ibjrer nächten ©itjung 
■ 

bie SJieinung ihrer Slbreffe auSbrücflid) baßin aus, baß ftc ba- 

mit erklärt habe, nur auf bie 33afiS ber altwiirtcmbergi- 

fd)en SScrfaffung fönne über bie neueren, burd) befonbere 

Umfiänbc herbeigeführten Sftobifätationen untcrhanbelt werben. 

31 uf bie 9lebe bcs -SSernt ©rafen von SBatbef unb bie 2lb- 

tefung feiner vorbereiteten Slbreffe erfolgte, nadjbem nur noch 

ein Scputirter einige aufforbernbe 33cmcrtungen jur Unte^eid)- 

nung ber 2löreffc gemad)t, bie ftumme einmüthige Sinnahme 

berfetben von ber SScrfammlung. 

Ser abgewogene, einer ©eits mit Reifheit, bie man 

fogar SSoßn nennen tonnte, burd)Wobenc unb anberer ©eits gc- 

feßrobene, verflechte, ficifc 95crid)ts-©tt)l unb Inhalt ber Siebe 

unb Slbreffe ift fd)ou bemerftid) gemad)t worben. Sic biploma- 

tifd)en SScrhanblungcn neuerer 3cit jeigen bei aller SSorftcßt, 

33cfonncnßeit unb Slbgewogcnßcit ber Slusbrütfe eine offene, bi- 

rette, wiirbige Haltung, unb bei ber größten Klugheit am we¬ 

nig fl en eine fctbflgcfällige ^pfxffEgtcit. jSSie viel mehr hätte man 

von einer beutfeßen ©tänbeverfammlung [yreimütßigteit, £ebcn* 

bigteit unb wiirbige Offenheit in ihrer erfien ©rtlärung erwar¬ 

ten follen, flatt ber anwibernben @efri)robcnheit unb SScrflectt- 

I;eit unb bann ber ©tummheit, womit ftd) bie übrige SScrfamm¬ 

lung hinter jene ©efeßrobenßeit flechte! 

Slber worauf fte fleh hierbei nachher immer fehr viel ju 
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©ute tfat, ifl bie (Sinmüthtgkeit, womit ber ©efd)tuf, bie 

Slbrcjfc anjunetjmen, gefaft worben fet). Sßeldjc ©ewanbtnif 

cs hiermit, unb mit ber äußern Spanier, bie Abreffe in ber 

©i§uitg burd)$ufe§en, gehabt I;abc, geigt bie fotgenbe ©itmng 

unb ber fernere ©erlauf ber ©erhanblungcn. 3n biefer ©itjung 

(vom 17. ©tärj) verwahren ftd) feet)ö Herren von Abel 

gegen bie in ber Slbreffe enthaltene Angabe, baf ber anwefenbe 

©efammtabel ffd) feine ©echte Vorbehalten habe. 3hrc hicr*‘ 

über abgegebene (Erklärung führt an, bajj bie ©eben ber jwei 

©litglieber, wovon bie Abrejfe bie Folge gewefen, £1;^$ fv 

fdniell, £hc>^ mit fo fd)wad)cr ©timmc vorgetragen worben, 

ba(? fte nid)t vernommen werben konnten; ferner ift bemerft, 

baf baS Slufliehen von ben ©ibeit bie ©teile einer form- 

Udien Abfimmung habe vertreten foUett, bie ©eranlaffung unb 

ber 3wecf biefcS AufftehcnS fet) aber nicht allgemein bekannt 

gewefen. — Oie Förmlichkeit betf AbflimmenS mujjte in einer 

©erfatnmlung vor Allem aus beflimmt unb ben ©iitgliebcrn 

bekannt fet)n; wenn and) für ben erjien Augenblick eine Art 

unb ©seife §u crfitibcn war, muftc fte von einer Aeuferung 

unb (Erklärung begleitet werben, baf? il;rc ©ebeutung keinem 

3Weifet unterliegen konnte. OaS 33itb ber ©tummheit mad)t 

ftd) burd) bie (Erwähnung bcsJ fd)nctlen AblefcnS ber ©orträge 

unb ber leifen ©timme habet vollfänbig. 3f bief ein ©ilb, 

beS erjten Auftretens einer ©tänbevcrfammlung wiirbig, eines 

Auftretens, womit fte ben entfdjeibenben, ja ihren einzigen ©e- 

fd)luf für immer faßte? — Ejknc fed)S ©iitglicber gaben bie 

unummunbene (Erklärung, baf fte bie vom Könige gegebene 

Äonfitution bankbaclid) annchmen. 2>icfe Ausbrücklid)keit ficht 

fel;r mit ben SBcnbungen ber Abrejfe ab, auf bereu ©inn man 

fenfi vorbereitet unb unterrichtet fet>n mujjte, um ju wiffen, baf 

er bie ©id)tannal)me ber Äonfitution fct)n follte. Offener unb 

einer ©erfammlung von beutfdjcn ©tännern unb ©olfS-©ejnä- 

fentanten wiirbiger hätte cs gelaffen, wenn fte ihre ©ieftan* 
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naljme bcr fänigticfyen SSerfaflung ebcnfo unumwunben crflärt 

tyätte, alö jene fed)$ 3lbclid)cn ifjre SInnafyme. ©3 n>trb im 

golgenbcn guweilen bei’ gegen ben $önig gu beobadjtcnben 2)e* 

Ulateffe ermähnt; bie äd)te ©clitateffc liegt ober oI)nc 3uic^tf 

fei in einer gebilbeten *$rcimiitl)igteit, unb basS gegen ben Äönig 

unb gegen ftd) fetbft unbelifatefle SBeneljmen "unb £oit ifl woljl 

bie oben erwähnte ©cfdjrobcnljeit unb Haltung. 

Sßid)tiger ifi jebod), baf? einem fÖauptbcfdjtuffe nid)t lebiglid) 

gwei, bie SOtateric beinahe nid)t berüljvcnbe SSorträge hätten oor* 

angelten müjfcn, baf überhaupt bie ©inmiitl)igleit be^ 23e? 

fd)luffc$, flatt fiir einen SSorgug gelten gu können, oielmeljr ber 

SScrfammlung jurn gröften SSorwurf unb £abcl gereichen muftc. 

S)ian ficljt eine ©tänbcoerfammlung, woljl bcr grofen SJleljrljeit 

nad), über iljreit 33efd)tuf? fd)on gum 58oraue> einoer|ianben unb 

bie ©ad)e im (Stillen abgemacht, ©in anberer £l;cÜ geigt ff>ä* 

terfjin wol)l gum £l)eit eine £)ppofition, oornel;mlid) ober 

geigt er gänglidic ©leidjgültigt'eit gegen ben 3iero bc$ SBefc&luf* 

fc3, nämlid) gegen bie alte SSerfaffung; biefer £f;cil mad)t 

für fid) Weber einen Slnfprud) auf bas$ formelle 9icd)t, nod) auf. 

ben 3nl;alt berfelben; fonbern will nur eine gute, unb baljcr 

oielmelji* eine beffere SSerfafiung alö bie altwiirtembergifd)c. *— 

SDiait fteljt alfo eine in ifjreni SSerpltnijfc nod) neue SBcr* 

fammlung, weldjc oon ber Uulenntnijj iljrer 33c|ianbtl;cile, ber 

Ungewißheit bejfen, was werben foll, ber llngewoljntljeit unb 

Ungeübtheit gur 3urü$|)altung unb ©tummljeit gebracht iß, unb 

wcldjer bie ©efd)robenl;cit unb ocrjicd'enbc ©ntfd)icbenl)cit eini¬ 

ger SJlitglicbcr imftonirt. SDBenn bie 3>crfammlung ü;re (Stel=* 

lung unb ^Begriff flarer unb mutl;iger erfaßt hätte, fo hätte 

fte vielmehr bie größte Offenheit unb 3lusfiil)ttid)lcit gu il)rem 

©efelje mad)cn, unb flatt jlumm gu fetjn, e$ für bas ©röfte 

galten miijfen, ba es il;r eingeräumt worben, baS Sßort gu f)a* 

ben. SBäre bie ©inmütfngfcit aud) ber wirtlichen Intention 

nad) oorl;anbcn gewefen, ober aus ©infd)üd)tcrung unb SJtangel 
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an 0dbfljuti,aum feroorgegangen, fo muffe fte in allen fällen 

eä ftd) felbtf juc *pfüd)t nt ad) eit, trenn man e$ fo nennen tritt, 

einen Advocatum Diaboli ju ertragen, — ttttb biefer 9eame 

frt;cint nid)t jtt unpaffenb in 23ctrad)t ber betmcfencit Slnimojttät 

gegen bie föniglidje Äonflitution, — fte mufte roit 2lmt$roegcn 

alle ©rüttbc, treidle ftd) für bie 3lnnal)tne ber königlichen Sßer= 

faffung ergeben konnten, fclbjb eitttridcln uttb iits5 l;ettfle Sicht 

feiten laffcit, bann aber cbettfo eine unutntrunbene Eingabe ifs 

rer tvirblid)en Meinung itnb eine ausführliche 2lu3eiitanber* 

fetuittg ihrer 58ctneggrünbe ihren 33efd)liiffen tioratifcficbcn. 3lber 

eilte folche 33eratl)ung ift treber bent 33cfd)lujfe rorangegangen, 

nod) nad)gefolgt; bajn ift aber eine ©tänbererfammlung ror^ 

haitben, nid)t nur baf fte nid)t unberatfen Ijattble, fonbent baf 

fte ror bent SSolbe unb ber SSBclt ihre 58cratl)tingeu über bie 

^nterejfen be$ 0taatd anftette. — 2lld ctlidjc Sttonate fhätcc 

£>r. ©leid), Hepräfentant ron Stalen, einen Vortrag hielt, ber 

beit bisher imberatl)enen 95orau$fe$ungeit ber SSerfammlung ganj 

entgegengefeitt mar; fo führte bas ©omite, mcldjeS einen 23crid)t 

barüber abjuftatten batte, bcntfclben ju ©entittl), baf eine folche 

©rfd)cinuttg befrentben unb allgemeine äftifbittiguitg erregen 

ntüffe in einerSSerfantmluttg, tro ©intrad)t uttb patriotifcf e 

Sachlichkeit bisher jeben frentbett unlautern ©influf 

entfernt gebalten habe. Sßie? ein iDcJnttirter, ber bett SOcuth 

faft, feine biffentirenbe Meinung gegen biefe fittntme unb tobte 

Unanimität enblid) laut toerben 31t laffett, muf ftd) bamit ber 

Slnfpielung auf frentbett unlautern ©influf auäfefcen? £tt)ite* 

bin märe bie birebte S3c3iid)tigung ber Unlauterbeit, ober bie 

gättjlicbe ©ntfaltung non blofer ^aftnuation mürbiger gemefen. 

— Sem Vortrag bc$ £>rn. ©leid) mirb übrigens fogleid) hn 

Slnfattg be$ Berichts nom ©ontite ber 3lv*C(^ bcigelegt, — ober 

vielmehr gefagt, baf er beit 3U fabelt fd)eitte, eine 

£)bb°fdions5s^3artl)ei 31t bilbett — in ber bttrd) ©intrad)t 

bisher fo rül)tnlid)ft d)arabterifirten SSerfainmlung. SBer 

SScnnifcfytc @cl;riftcit. 
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nur etwas über Me Statur einer ©tänbcvrrfammlung naebgebaebt 

hat, unb mit ihren (Srftfyeinungcn befanut ifl, bem lann es 

nid)t entgegen, baf2 ol)tie ©ppodtion eine fcld>c SSerfammlung 

ohne äußere unb innere Sebenbigfeit id, ba£ gcrabc ein folget 

©egenfaf) in ihr ju ihrem SBefcn, ju ihrer Sv ecbtfertigting 

gehört, unb baf) ftc nur erfi, wenn eine ©ppodtion ftd) in ihr 

hertwrthut, eigentlich fanjiituirt id; ohne eine folche I;at ftc bie 

©efialt nur einer *)3arthei, ober gar eines klumpen*. 

Stefercnt hat ftd) mit ber 9Irt unb SBeife, wie bie ©tänbe* 

»erfammlung aufgetreten ifl, fo lange aufgehalten, weil ftc nicht 

nur für ftd) merfwürbig, fonbern aud) für bie ganje $olge d)a* 

rafteriftifd) id- Slitfehung ber $örmlid)fcit bcS ©anges, 

mit ber bie SScrfammlung ihr @cfd)äft betrieb, oerbienen noch 

jwei Umdänbc bemertlich gemad)t ju werben. — ©er ©ang 
* 

ihrer SSerl)anblungen innerhalb ihrer fetbd war im 3lllgemeinen 

biefer, bajj oon ihr für einen oortommenben ©egendanb ein 

©omitd ernannt, oon biefem ein 93erid)t erdattet, bann bebattirt 

unb hierauf ber SSefchluf gefaxt werben follte. — 23ei ber 

SBal;t beS ©omite’S war es am l)äudgdcn, befcnberS an* 

fangS, wo cS am meiden barauf anfarn, ftd) in $ßed§ ju felwn 

unb ju imponiren, burthgängig ber SBicepräftbent, weld)er ua= 

mentlidh bie SDiitglieber oorfd)lug. ©iefer oon ber SSerfamm* 

lung gewählte SSordanb fchlug in bie erden ©omite’S, itad)bem 

ftd) nur erd jwei S)litglieber in ber SSerfammtung öffentlich gc* 

geigt hatten, gleich bie Sftitglieber oor, welche ftd) für immer 

als Häupter ber altwiirtembergifchen ^partpei auSjcid)neten. ©s 

erfolgte barauS, bafj bas Sßort oollflänbig in ihre £>änbe fam, 

um fo mehr, wenn man bie fondige ©elitateffe ber SJtit* 

gtieber ber ©tänbeoerfammlung gegen einanber fleht, ©iefe 

ging fo weit, bajj in einem galt, wo bie Sßerfammtung befcplof* 

fen hatte, ein ©omtte oon jwölf Sftitgliebern ju ernennen, unb 

elf bie Sftajorität erhielten, für bie jwölfte ©teile aber t>ier 

Sftitglieber gleiche ©timmen hatten, flc nun nicht aus biefen 
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Vier einen baju wählte, womit brei baoou ausJgefd)! offen 

worben wären, fonbern vielmehr gegen ihren S3efd)(u£ alte fünf# 

jeljn in ihr ©ornite oon jwötf Sftitgliebern ernannte. — ©leid) 

bei bent ^weiten ©omite, bas) ju ernennen war, fommt bann 

eine auffallenbe @efd)robenl)eit iwr, um es) 31t ©taube 51t brin* 

gen, baj? bie oier in bas) erfle ernannten £Säupter and) nid)t 

ermangelten, Xftitglieber bc<S jweiten 311 werben, ©ei ift für bie 

Freiheit einer Söerfammlung feljr wefentlich bei bem grofen ©in# 

flufj eines? ©omiteö überhaupt, baf nid)t biefelben ^nbioibuen 

alle ©omites) befeßen, wenn jebeö oorfommenbe ©efd)äft burd) 

ein fold)es) »orbereitet werben muf, bamit nid)t biefe SSorberci# 

tung für Stilles) in benfelben £>änbeit bleibt, ©iefer ©influf} ift 

oollenbs) beinahe unbebingt in einer SSerfammlung, wo faft ber 

cii^igc, wenigfiens) ber fpauptoortrag in einer ©actye ootn ©omitd 

au$gel)t, unb fo 311 fagen, cigentlid) gar uid)t bisfutirt wirb. 

©)as$ anbere 33emerfeneiwcrtl)e i)t nämltcb) bie 2lrt unb 

Söeife ber SSor träge. S)tatt ftnbet in beit SSerl;anblungen 

nid)t freigehaltene Sveben, fonbern am allermeificn nur abgelefenc 

Vorträge, wenigere unb nur fur3c münblid)c Sleufcrungen, über# 

hau^t feine lebenbige Siebe unb ©egenrebe; nur gegen baes ©nbe 

ber SSerfammlung einmal, als5 fiatt ber ©ad)e bie Sperfönlich# 

feit cincö biffentirenben SJiitgliebs), bes) ^serrn D. ©otta, 311m 

©egenflanbe gemacht würbe, fielen bie Slcuferungen, unb bar# 

unter 3iemlid) unanfiänbige Sperfontid)f eiten, nid)t wie fonff ge# 

wölmlid) ats5 vota scripta, fonbern biefj 2Jtal ol;ne SBorbcreitung 

©djtag auf ©d)lag; c$ 3eigte ftd) bie natürliche SSerebfamfeit, 

bie ftd) auf nuferen SDtärften auch nod) für foldje gäUe erhalten 

hat: bie SBerebfamfeit aber, bie auf einem römifdjen $orum 

herrfdjenb war, hat man nicht sunt SSorfd)ein fommen fehett. — 

3)ajj bie Sßerid)te ber ©omites) fd)rifttid) oerfaft unb abgelefen 

würben, oerfiel)t ftd) aud) fonft non felbft. Söas) aber bas) etwa 

hierauf folgenbe £)ebattiren Ijiefi, befianb meifi barin, baff, 

unb biefj 3uweilen mehrere Sage unb 2Sod)en nad)l;er, eins) 

18 * 
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ober einige ÜDiitglieber ein mitgebradyteS votum scriptum ab* 

lafen, unb wieber vielleid)t &agc nnb Sßodten fpätcr ein attbe* 

res SDttlglicb ein eben fold)CS volura probucirte. 3*' einer nnb 

berfetben ©ilntng tonnte baper ein Slblcfen mehrerer Stnffä^c 

aufeinanber folgen, beren jeber ftd) auf einen ganj verfd)iebenen 

©egenflanb bejog, aud) fcl;r Ijäuftg eben feine weitere $olge 

fyatte, als baf} er eben abgelcfcn war. ©crabe bas SSelebenbe, 

welkes barauS pervorgept, baf} eine SSerfammlung von SJiän* 

nern ftd) gegenüber geftcllt wirb, um von Slngeftdit ju Slngeftept, 

von SDlunb 31t SJtunb mit lebenbiger ©egenwart bes ©elftes 311 

behaupten, ju beweifen, 311 wibcrlegnt, 311 bewegen, fältt bttrd) 

jene fd)riftlid)e Sttetpobe fo gut als ganj pinweg. — SSisfu* 

tiren tarnt man ein Slbtefen von vielerlei Slbpanblttngen naep 

einanber nid)t nennen. SÜtit Sl\ed)t ift es im englifd)ett $parla* 

ment ©efetj, baf} baS Slblefen fcpriftlidwr Vorträge nidjt geftat* 

tet wirb, £peils weil ein foldjer Sluffatj fepr leid)t bic Slrbcit 

eines Slnbern fepn fanit, £peils aber vorjiiglid), weil bic gait3e 

Statur einer fotdjen SSerfammlung baburd) geänbert wirb. Slu* 

fler wenigeren, mit lebenbigem Sinne verfaften, jebod) gleicp* 

faUö abgclefenett Sieben bilben bic vorliegenben £>eftc ber SSer* 

panblungen vorncpmlid) eine Sammlung von red)ttid)en SSebeit* 

fen, von citatenreicpen, nid)t blof} aus ber ßitanci von SanbtagS* 

abfepieben, ©rbverglcidjen, fiirftlicpcn £eftamenten u. f. f., fon* 

bern aud) 3. 33. aus betn Corpus Juris, Montesquieu, Zona- 

ras, Cramer in ber Slbpanbt. de tacente dissenliente (in 

Opusc. T. II, nnb im Usus philosoph. Wolf, in jure spec. 

XII) unb bergl. jtattlicpen ©cleprfamf eiten, gefpietten ©ebuftio* 

nett unb tobtgeborenen 3lbvofaten*Sd)riften. — SBetin eine 

Stänbeverfammlung bas SSolf vorftellt, ifl ein folcpeS SSerpan* 

betn bie Slrt, wie ein SSolt ftd) äufjert, wie auf eine fold)c SSer* 

fammlung unb auf ein SSott fclbfl gewirft wirb? Slbpanblun* 

gen, in jener SBcife auf ber Stubier*Stube verfaft, ftnb auep 

nur an Stubier*Stuben abrefftrt, ober 31t Sitten fiiv ©efd)äfts* 
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warntet bclUmmt. ©tänbeDcrfammtungcn aber l;abcn il)t me* 

fcntlid)e;3 publiftttn an beut SSolfc; wie bann bicfcö an berglei* 

djett papicrocrhanblititgen unb pcbantifd)cn ©ebuftionen ^nterefe 

nehmen unb batnit fortgehen? SSielineljr ifotiren fd) feine 9vc* 

präfentanten auf folcbe 9lrt Don cinanber, nnb nod) meljr Dom 

5Uolbc felbft, unb treiben bie 2lngetcgenl)citen bes5 Ssolfcä Diel* 

meljr mit 2lu£fd)licfung bcfclbcit, trenn attd) bie ©itmngcn öf* 

feittlid) traten. 0)ie ^pi;^ftognomic ber äjerl)anblungcn ber tritt* 

tembergifdjen ÜJScrfammtung if auf fold)e 2£cife nid)t Diel Don 

ber ber Sljätigbeit einer ©efellfcbaft junger Scitte Dcrfdfebctt, bie 

fid) Derbinbet, ju ihrer Hebung unb juttt ^ortfdjreiten ihrer 33il* 

buttg Sluffa^e ju rerfertigcit, unb ftd) gegenfeitig baju ^ertei^t, 

fte ablefen ju l;örcn. — S>on bem SUiatcrielleit abgefel;en trat 

biefe fd)riftUd)c Spanier mit beit folgen, bie fc auf beit ganjen 

@ang ber (Sefd)äft^bel)anblung l)abeit uiitf tc, mol)l attd) ein 

©runb jii ber, 5lbtl)eilung Vllf. 0. 20 angeführten, freilid) für 

u ns i cm lief) erblcirten Slcufentng eines* 9vcpräfentantcn, „baf 

trenn bie cingefontmcncn Petitionen nid)t 0tojf jur Hntcrljal* 

tiutg getriil)rt hätten, man ftd) ber Sang cm eile nid)t 31t er* 

mehren gemußt hätte." — Ohnehin metttt bie Debatten rott 

Sanbfänbcn Dorttehmlid) in einer SJutthcilung Don fd)riftlid)ctt 

©ebuftionen begehen follteit, fo träte il)t pcrfünlid)cr 3ufun* 

mentritt jiemlid) überfUifftg, unb bie Sollen bcfelbeit 311 erfparen; 

ba$ (Banjo liefe ftd) burd) (Sirfulatioit ber 5luffättc ab-tljun. 2Bet 

basS Sefett gcmol)ttt if, jief)t ohnehin ror, fold)c 3luffät$e felbfl 

ju lefett, als fd) jittn 3ltthörcit herjugebenj jeber hätte aber auch 

bie SBal)t, fc ftch rott feiner $ratt ober einem guten greuttbc 

ablefen jtt lafen, unb bie Sßota liefen fd) bann ebenfo fd)rift* 

lid) cittfdfd'cn. 

Um nun aber bas ©efdfdflidtc mcitcr ju Dcrfolgcn, fo er* 

folgte glcid) im Slnfange ber ©itmngcn ber ©tänbcDcrfammlung 

bas grofe politifd)e ©reignif, bie Sin tun ft Sßoitaparte’s 

tn granSreid) aus ber 3»fel Qlba. S>cr ßÖttig fc^te fd)on 
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3wci £age nad) brr Eröffnung bcr ©tänbc fte non ben in SBitn 

getroffenen SQiaagregcln in Äenntnig. ©ine Begebenheit biefer 

Slrt mar geeignet, bie ©eft'timtng nnb ben gatten (Sijarafter 

einer bcntfdjcn ©tänbetterfammlung, bnrd) il;r Benehmen nnb 

Haltung babei, insS £id)t 311 feßen. SBenn etf möglich gemefen 

wäre, bag ein beutfd)cs5 Bolt biefeö ©rcignig mit $reube nnb 

Hoffnung onfgenommen Ijätte; fo Würbe e$ gcfäfyrlid) gcfd)ienen 

haben, bag £anbfUinbe, bie in ben fd)on angegebenen, bcmSBillen 

il;reö Königes entgcgcngefctttcn 2Ibftd)tcn waren, in biefem ßeit* 

fünfte ftd) beifammen befanben. 5Da aber jenes unmöglich war, 

fo mugte eine fotdje Bcrfammlung um fo ermiinfdjter fd)eincn, 

um mit vereinter ©nergie Biittel aufbieten 31t fönnen, wctd)c 

eine fo weit ausfcl)cnbe, bie 91ul)e ©uropa’s aufs 9tcue 31t bc* 

broljen fetjeinenbe Begebenheit, bcfonbcrS in bcn granfreid) nalje 

licgenbeit Sänbern, erforbertc. 

©3 ifi nur aÜ3uI)äuftg ber ocrberblid)e, unj)atriotifd)e, ja 

in I;öt;erem ©inne oft ocrbrcd)crifd)e Äuitflgriff non £anbfiänbcn 

gewefen, ben Strang hßlitifd)cr Umflänbe, in bcn il;re ^egie* 

rung uerfettt war, ftatt mit il)r offen gemcinfd)afttid)e ©ad)e 

3ur Slbwcljnmg ber üftotl) bcS ©taatcS 311 mad)cn, vielmehr bc* 

nußen 311 wollen, um BortI)eüe für ftd) ber Slcgieritng absubrin* 

gen, unb sugleid) mit bcr augeren eine Bcrlegenl)cit nad) ^nnen 

1) ernor3ubringen; womit bie £raft ber «Regierung nad) 5lugcn, 

flatt vermehrt 3U werben, gcfd)wäd)t, unb bem SBefen unb ber 

Sljat nad) mit bem fyeinbe gcmcinfd)afttid)e ©ad)e gemacht 

würbe. — 3lm 28. 9Jlär3 trug ein Bütglicb im gatten ©cfiil)le 

ber 3Bid)tigleit ber ltmfianbe baraitf an (II. Slbtl). ©. 41), bag 

bie Bcrfammlung il)rer ©eitö bem Könige erklären folle, bag 

ber lettte Stopfen Bluts, bie leßte ©abe il)rcs OutsS für 

3hn unb bie gute ©ad)e bereit fet); wie bie Bcrfammlung 

bieg burd) allgemeine Bewaffnung, bnrd) ein 31t cröffnenbcS 

2) arlcl)en beswed’en wolle, wie fte bieg aber nur im altsfon* 

fUtUti PU eilen 2Begc auS3ufiil)rcn ftd) im ©tanbe fcl)e. — 
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Ein Opeil be« $Ibel« ernannte in einer Slbrcffe an bie ©taube 

(U. 5lbtp. ©. 14), baf bie pödpfte Eefapr bie pödjfle Stnflren* 

gung erfotbere, uitb bat, opite *ßcbingungen pinjujufiigen, bie 

SSerfammtung um Einleitung bapin, baf ber Äönig eine atlge«* 

meine £anbe«bewaffnung unb SÖaffenübung anorbnen möge. 

Slbreffen Don bieten Oberämtern liefen in äpnlidjem ©inne ein. 

Eine oon Eftingen Dom 29. Sttärj (II. Stbtp. ©. 48, bie an* 

bereu flnb ungebruift geblieben) briidte bei ber bom Könige be* 

veitsS getroffenen SSerfiigung ber Sluffiellttng eineö 2anb*93atail* 

Ion« in jebetn Oberamte bon 500 SJtann bie 33eforgnif au«, 

baf $u biete fcponettbe Sviidftcpten Dorgcfdjrieben fet>cn unb 

bie S$ertpeibigung«anflalten baburd) ©cpwierigfciten unb Stuf* 

fd)ub leiben tonnten; fte wimfepte ein allgemeine« Stuf ge* 

bot. Ein bcigelegter 33erid)t bc« ©d)ultpeifen 9teinparb bon 

Obereftingen ifl al« eine „Fräftige ErFlärung" glcicpfatl« (II. 

Slbtp. ©. 50) abgebrudt; er befagt: „Oer SSerfud), freiwillige 
* 

ju fclbwcbcln 51t erhalten, fepeint bergeben« 511 fepn bei ben 

au«gebienten ©olbaten. Oie SUtenfcpen paben, fo wie biele 

ober bie meiflen bom SS01ein ju dumpfe« ©efitpl 

für 93a t er taub «liebe unb SSertpeibigung. Sille« foll 

bie SB affen ergreifen, wa« gefunb ifl, bom 18. bi« 40. ,3upD- 

SBentt bie ©d)maben in Xftaffe aufgeboten werben, fo gepen fte 

unb feptagen mit Äraft, wenn fie aber freien SBillen 

paben, fo gefepiept niept«!!" — Oiefetn ©cpultpeifen, in» 

bem er fo bon feinem ©ölte, unter bem er mitten brinnen fiept, 

fpriept, pat bie ©tänbebcrfammlung wopt nidjt ben SSorwurf 

ooti 93olF«Dertäumbung — ein in unferen Oagcit beliebt 

geworbener Stu«brud — maepen wollen, al« fte feinem 93erid)te 

bie Slu«seid)nung, ipn abbrudeit ju laffen, unb ben Oitcl einer 

triftigen Ertlärung gab. 

Oie ©tänbeberfammlung patte ftd) nun aber für biefe, wie 

für ipre anberen Slngetegenpeiten bereit« baburep fcffcht ange* 

legt, baf fte annapm, Anträge unb SSorfcptäge, bie fie maepe. 
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tonnten iljr für eine 21 US Übung bcs in ber töniglidjcn £onfii* 

tution iljr jugefanbeneu Petitions *§HedjtS, unb als5 ivonfc* 

qttenj hiervon, für eine fattifdje 2li:ertennttng biefer 

^onftitution aufgelegt werben. SU» ob bas SBeifammenfcljn ber 

©tänbevcrfammlung auf ben ©runb biefer SSerfafung nidjt 

*fd)on ein gan$ förmlidOeö gaftum gewefen wäre, unb als ob 

bic ffrepräfentanten eines? SSoltS, bic unter foldjcn Umtfänben, 

unter welchem Sitel, gorm unb SBevollmädjtigung es fet), ver* 

fammclt ftnb, nidjt ade unteren Sxii<ffd)ten, inSbefonbere bie 

gitrdjt vor $oufcc]ucn3cn*9)eadjerci verbannen, unb allein 

träftig für bie Rettung üjrcS SSolbeS beuten unb Ijanbcln müß* 

ten l — ©ie SScrfammlung lief} anfangs jene ein gelaufenen 

, Slbrejfen ablcfen unb legte ftc ad acta. SSon ber allgemeinen 

£anbcsbewafnung würbe woljl jicmlidj unjeitig als ein SS er* 

bien 11 ber ©tabt Tübingen bewerbt, bafj biefe bereits ben 2ln= 

trag baju gemadjt, wo bie SS erljältniffe in ^rantreid) uod) 

nidjt begannt waren. SÖSentt ber Hofe Patriotismus bei einer 

auswärtigen ©efaljr fo leidjt auf ben ©infall einer allgemeinen 

SSoltSbcwaffnung geratljcn bann; fo war einer ©tänbeverfamm* 

lung eine reifere, befere ©inftdjt and) in bie mititairifdje, vor* 

neljmlidj aber in bic jwlitifdje Statljfamtcit einer folgen SSeaaf* 

regel jujutrauen, — 51t einer 3ctt, wo bas neue SSeifammen* 

fetjn ber ©tänbe fclbf bie mannigfaltigem Umtriebe unb innere 

©pannung veranlafte. tvcldjeS Sict)t aber tonnte ber SSor* 

fdjlag einer folgen ^Bewaffnung geteilt werben, wenn er uod) 

früher erfd)icn, elf bas ©reignijj in ^rantreief) eine fold)c Sftaaf* 

regel auferlidj motivirtc! ©Ijneljin Ijatte bie ©rfaljrung geleljrt, 

baf eine foldje verfafungSuuifige ^Bewaffnung in ben vielen 

gälten feit 25 3al)ren, wo SBürtcmbcrg inSbefonberc mit Ärieg 

überzogen war, nid)t bie geringe SBirtfamteit, ja ftdj über* 

Ijaupt nid)t gezeigt Ijatte, wie es nad) iljrer ganjen Slbftdjt unb 

3ufiaub nid)t woljl anbers fetju tonnte; es bann infofern faf 

ladjerlid) fachten, an eine foldjc Sanbcsbewafnung unter bet 
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bantaligen ©cfapr nur ju erinnern. Sßenn bie Sanbjtänbe ei* 

neu SSorfcplag vorbrad)ten, von bem ftc bie grofe SSaprfdjeitt* 

lidjlcit paben nutzten, baf ipm vom Könige leine golge gegeben 

mürbe; fo mürbe ber ©laubctt an iprett ©ruft unb guten 2Bil> 

len zweifelhaft, um fo utepr, aU ftc 51t ben militairifd)cn 

2)iaafrrgeltt, melcpc ber Zottig für jmeefmäpig erlanntc unb 

anorbnetc, von iprer «Sette mttjutvirlen unterliefen. — 3U ^cu 

SJZtUeltt gehörte inöbefonberc bie Aufbringung bet$ auferorbent* 

liehen ÄriegSaufmanbs, morüber ber Völlig bett 6tänben unter 

bem 17. April bie 33cred)nung vorlegen lief. 9iacp berfclben 

überfliegen allein bie Soften ber AuSriiftung unb ber Unterhalt 

tung einer Armee von 20,000 SJtann, ju bereit Stellung ftch 

ber Äöttig gegen feine AUiirten vcrbinblid) gemadjt hatte, bett 

3rieben>$*©tat um 31- SDüllionctt; ba^tt lauten bie Sajlctt ber 

Surcpjiige ber alliirten $eere, morüber gleicpfalliJ eine Äonveit* 

tion abgefdjloffen morbett mar. Ser $önig verlangte von ben 

0tänbeu eine SSeratpung unb in furjinöglicp|lcr eine 

fläntttg, mic biefe aujjerorbcntlid)en £nilfi$mittcl aufjubringeit 

fepeit. — Sie Antmort auf bie gragc, — maes bie mürtent* 

bergifd)en 0tänbe, von iljrem Zottig, fo mic von ipren Äom<= 

niittenten aimbriidlid) jur SJlitmirlung aufgeforbert unb ^ur 

llnterflü^ung ber 0ad)e ©uropa’3 bercdjtigt, für bie Abmenbung 

jener ©efapr von einziger Art unb von ganz auferorbcntUcpem 

©paralter, getpau, — fällt bapht aud, baf fie gar nitpts 

getpan haben. Sa$ ganje SSerbienfi, mie SBürtetnbcrg in 

ber 9ieipe fämmtlicper curopäifdjcr Sdtädjte bamalä aufgetreten 

i|l, haben ftc vielmehr bem Könige, bent batnaligett Kronprinzen, 

bem SJiiitiflerium unb ber Armee überlajfen. — Sie Regierung 

pat zur Erfüllung ihrer allgemeinen, moralifd)ctt unb pofttiven 

2Serbinblid)leiten für ftd) ihren ©ang mit ©pre unb Siupnt 

verfolgt, unb mic es5 fdjeint, burd) bie SScrmeigentng ber fUiitbi^ 

fepeit SJlitmirlung ftd) im ©eringfien niept aufgepalten gefunben. 

Sic 0tänbc bagegeu paben niepttf erlangt, altf nur ipren Übeln 
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iibdn SBiüen, ba$ QSerfcnnen ihrer feinten *pofttion, unb bie 

©ntbel)rlid)feit il)rer SDlitmirfung gezeigt 31t haben. 

Sßeiterljin nntrbcn oon ihnen nod) einige biefen ©egentfanb 

bireft betreffenbe SIbrefen an baö STJiniflerimn eingegeben, welche 

nid)t ineljr t>on ber SSereitmilligteit 311 Ülufopferungen fpradjen, 

fonbern für bie Erleichterung beä freilid) erfd)öpften Sauber 

baburd) forgen fällten, baß fie bie Konfurrcns ber königlichen 

Romainen * Kammer, bei) Kird)cnguts$ u. f. f. 311 bcn Kriegslagen 

forberten. gür jenen 3med hatle ber Äönig bereite mit feinen 

3llliirten unb ben treffenben 3lrmee; Kommanbo’S mirffam un* 

terljanbcln lajfenj bie 3lntmort, mcldm bie ©tänbe auf ihre 

gorbcrung erhielten, mar einfad) biefe, baß, fobiel auö befonbe* 

rcn Staatseinkünften beigcfdjofren mürbe, bem ginansetat micber 

aus anberen Quellen erfetjt merben müfte, unb hie* gerabe bon 

außerorbcntlid)cn Füllmitteln bie Diebe fep. — 3»« ©inne bes 

frühem SSerhältnijfeS, mo gürfi unb 2anb jjebeS gleichfam feine 

*Pri»atfajfe hatte, mußte bas SSejireben beiber ^-heile baljin ge* 

hcn, bem anbern fooicl als uiögtid) bon ben Saften susumälsen. 

X'a es für bie ©tänbe überhaupt bon bem beftehenben 3Serl)ält* 

niife eines ©taats nod) gar nichts SInerfannteS gab, unb insbe^ 

fouberc bie SluSfcheibitng einer ©iüiUSifie, 311 ber jtd) ber 

König fd)ou in ber KonfUtution miüfährig erklärt hatte, nod) 

nid)t regtilirt, ja nod) nid)t 3111- ©prad)e gekommen mar; fo 

tonnten bie aus bergangenen SSerl)ältnijfen genommenen, in ber 

beränberten 3fü um mehr bermorrenen SSorftetlungen oon 

Entgegenfeintug bes SanbeS = ^ntereflfcS unb ©taats ^^ntereffes, 

einer 2anbeS*Kafie unb ber ©taatS*Kajfe feine *Bebeutung, 

oielmcniger Slnmenburtg unb SBirffamfeit haben. 

S)ic Fauptermiebcrung aber, welche bie ©tänbe auf bie 

Slufforbcrung bes Königs) sur SJtitmirfung in ben außerorbent* 

lid)en SSerhältniflen bcs 23atcrlanbS gaben, mar bie, baß fte ihren 

SÖeiflanb von ber @emäl)rung ihrer gorberung, ber 3briidnal)me 

ber königlichen Konjiitution unb ber SBicbereinführung ber alt- 
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mürtembergifdjen, abljärigig malten, Serjenige 5lbel, welket 

ben 4. 5Ipril für ftd) «nb, ba er aud) für ben ©efammtabel 

be$ 9veid)ii in btefer 3iü<fftd)t gutfieljen 3U föttnen glaubte, aud> 

für btefen in einer 3lbreffe an bie 0tänbc alö feine ^pflic^t 

erklärte, in ben 3veil;cn ber allgemeinen Sanbeäbemaffnung 

511 fireiten, unb mit ben übrigen 0tänbcn @ut nnb S3lut für 

ba$ SSaterlanb 31t opfern, — erläuterte bief ben folgen* 

ben £ag bapin, baf} ftd) bie eingereid)tc Erklärung blof für bie 

0tänbeoerfammlung eigne, teincsSmcgä für ba$ tönigtidje 0taatd* 

SDlinifierium, ba Sluffätjc-, bie aus bem ^»erjen fließen, fo 

mannigfaltiger Erklärungen auSgcfefct fet)cn. — ^n ber 

Spat mar biefe (Erläuterung bas unmittelbarfie 93eifpiet Don 

fotdjer mannigfaltigen ErtlärungSfäl)igteit. — (Sr untermarf 

baljer feine SBercitmilligfeit, mit @ut unb 33tut bei1 9Sertl;eibt* 

gitng bes SSaterlanbcS beruheten, ber Don ber 0tänbcocrfamm* 

lung 31t treffenben Einleitung. — Siefe Einleitung aber be* 

fianb barin, baf} bie S>erfammlung in einer SIbreffe an ben 

Äönig Don bemfelbcn Saturn 93cibeS, bie föerfaffungSangelegen* 

l;eit unb bie SOfaafregcln, mctd)c bie gegenmärtige Sage erfor* 

berte, in Eins jufämmen brachte, obgteid) ber Äönig ifjr fo eben 

patte eröffnen taffen, baf? er für eine befinitiDc Entfcplicfung über 

ben erftern ©egenftanb bie Sfritcffepr beS Äronprinsen ermatte. 

Siefer für ben Slugenblicb auSbeugenbe ©runb mar an bie 

0täube ein Argumentum ad hominem, ba biefe in meit* 

läufigen ftaatSrecptlidien Sebuttionen bemiefen, ben Slgnaten 

komme baS 3ied)t 311, baf} über SSerfaffungSangclegenpciten ipre 

©enepmigung erhalten merbe; bie 0tänbe tonnten auö ber 3U* 

3icpung beS $ronprin3cn bie $onfcquen3 einer fattifdjen 

Slncrtennung bicfeS Sliccpts 3iel;en. — Sic 0tänbe erklärten 

ftd) in iprer Stbreffe näper bapin, baf} nid)ts bringenber fep, als 

bas 3>olt bitrcp Dereinte Seitung beS $Dtonard)en unb 

ber 0tänbc in bie Sage 3U fe|en, bas 2$aterlanb 3U Dertpei* 

bigen, unb bafj ber Sßillc beS bicbcrn SSotfeS 3U allem — fei* 
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nein ©ifcr nötf)ig ©cfyeinenben ftd) erbiete; fic tonnten il)re 

£>anblungcn aber nur auf bie ©runblagen bcr crblänbifd)cn 

SSerfajfung bauen, unb bte jÜBiberljerfiellung bcsS ©taats=*$rebits 

fct) nur burd) ein f onjtitutionell garantirteS 3lnlel)en 

miiglid), — b. I). inbcm beit ©tänben bic (Stnjie^ung bcr 

Steuern unb bte ©ispojftion über biefen £l)eit ber Staate 

Haffe übergeben mürbe. (Sin ©leidjes gefd;al> in einer 3lbreffe 

vom 18. 3ljml, worin fic angeben, „baf für alte Untertanen, 

für bie neuen wie für bie alten, ber 9tamc alte SSerfaf* 

fung eine magifdje Hraft Ijabe." ©S Ijatte ftd) aber aus 

ben eingegangenen Petitionen unb Slbrcffcn gezeigt, baf ber all# 

gemeine Unwille gegen bie SBiebercrfdjeinung SSonapartc’S, bas 

©efüljl ber baraus bent SSaterlanbc brof)enbcn ©efafyr, für ftcb 

eine magifdje Hraft bewiefen, wie ein eleftrifdwr @d)lag gewirft 

Ijatte. SBenn in bcr 3lbrejfe unmittelbar oorljcr angeführt wirb, 

bajj bie £>bjts unb SBcincrnbte erfroren fet) unb baljer ein grofjcr 

Sljcil ber Untertanen bucfyjiäblid) mit ber SSerjweiflung ringe; 

fo ijt nid)t cinjufeljett, wie bic alte SScrfajfung Ijier iljrc ma* 

gifte Hraft Ijiitte beweifeit tonnen, wie bic ©tänbe ftd) entljal* 

ten tonnten, unter fo garten äuferen unb inneren Umftänbeu 

mit bcr£fjat vereinte iilfe 311 bcwerttielligen. — ©leid)* 

falls l;at ftd) ferner jur ©einige gezeigt, baf bic altwiirtember* 

gifd)e SScrfajfung auf bie neueren Untertanen — mel)r als bie 

£nilftc beS £anbeS — gauj unb gar feine magifd)c Hrafl aus* 

übte, baji ftc bas, was jte twit berfetben 311 genießen befontmeit 

Ratten, oiclmel)r für eine 3lrt Don pefi, für bic örgjte £anb* 

plage anfatjen, — wie weiterhin angeführt werben wirb, 

©onft aber läjlt ftd) bcr gau3e SSerlauf bcr fiänbiften SScr* 

l)anblttngen wol)l als eine ©cfd)id)te bcr magifd)en Hraft jenes 

9tamcnS anfcl)cn, bcr ftd) bie SSerfammlung glcid) oon 31 nfang 

an ergeben l)atte, ol)ttc in bic ©ad)c cin3ugcljcn; — ober oiet* 

ntel)t iji oben fd)on bei ©rwäljnung bcr jiänbifd)eit Hajfe*£auS* 

Haltung berührt worben, was ehemals unter jenem 9tamen für 
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eine Sache flccbter unb bie nod) 31t mad)enbe 3lnfiihrung brr 

nieberbriiefenben ßanbplage wirb nod) SlttbcrcS ergeben, 

vorliegenben gatte i\\ rö bie fdjmarje 3)tagie be$ SBortctf, 

wetd)c$ bie SBortc, für bie gute 0ad)e @ut unb 93lut 

aitf$nopfcrn bereitwillig 5u fehlt, 311 weiter nid)t$ gebet** 

Ijen lief, altf Söorte 311 bleiben. — SSon biefer ntagifd)en 

$raft geben bie Stäube näljer an, baf nichts ba$S SSatertanb 

gegen baS ©ift ber gefährlichen ©runbfäße, weld)e feist 

wieber, wie vor 25 fahren/ von grantreid) »erbreitet werben, 

fo gewiß fid)er fieltc; — es ift oben fd)on bemerft worben, 

baf} jene Äraft bie Stänbc nid)t nur »or bem ©ifte ber »er* 

floffcnen 25 ^aljre, fonbern auch, fo 31t fagen, nod) »ichnehr 

»or ben Vernünftigen gegriffen berfetben bewahrt ljat. 

SBaS nun bie näheren Seiten ber Stellung betrifft, welche 

ftd) bie Stänbe gaben, fo waren ftc, inbem fte bie tüniglid)e 

Äonfiitution verwarfen, auf bereu ©ruttb fte ftrf) 3ufammett bc* 

fattben, in Ungewißheit/ »h fte überhaupt e.rifiirten ober 

nid)t. Äonfequenter SBeife hätten fte ftd), nad) ber vom 

nige gefd)d)enen (Eröffnung, fogteicl) attflöfen unb auSeinanberge* 

hen, ober vielmehr, ba fd)ou bie SK>äl)lart nid)t ber alten 9$cr* 

faffung angemeffen war, ftd) gar nid)t wählen laffnt, unb bic 

SBählet* gar nid)t wählen miiffen. — S)a cs jeßt eine ©rttnb* 

SOta.rime ihrer £l)ätigfeit würbe, uid)tS 31t tl)un, woraus eine 

Äonfcquens auf il)re faftifd)c Anerkennung ber tönigtid)cn 

Äonfiitution gc3ogen werben tonnte, fo gingen ftc aud) in ben 

äußerlichem görmlid)fciten wie auf (Eiern, ©leid) in ber erften 

3lbreffe vom 15. 2Jtär3 enthielten ftc fiel) wol;lwcifc ber Unter* 

fd)rift: Stänbeverfammlung, unb unter3eid)ueten ftd): 3ut 

©tänbeverfammlung ©inberufene. 3lts ihnen in ber 

töniglid)en Stefohttion vom 17. beffelb. SUtoit. hierauf bemertlid) 

gemad)t würbe, baf ber ivönig nicht von fold)cit, fonbern nur 

von ber burd) 3tl)K tonfiituirten ßanbesverfammtung in ber vor* 

fd)riftSmäßigen gornt ©ingaben unb Einträge 31t erwarten habe, 



286 IV. ^ritifen. 

inbem nur bcr £anbe$vcrfammtung bie in bcr Äonfiitu* 

tion$*Urftmbe beftiinmtcn 5vccl)te 3 u flehen, baß er übrU 

gen$ ftrf) burd) Formalitäten n i ct) t au'galten laffen unb 

über ben SJtangel an Fonn borerfl l)inmegfcl)en mollc, — wie 

ftd) biefe Sftcfolution mirflid) auf ben ^nl;alt bet flänbifd)e« 

(Eingabe einließ; — fo fanb btc SJtajorität in ber ltnterfd)rift: 

©tänbeverfammlung, ein ^räjubij unb EStfonfeguens, 

bis ber EHepräfcntant von EDiarbad), £>r. Sollet, biefer ©frtt* 

pulofttät burd) ba$ fauberc (Erpcbicnä abljalf, in if)rer näd)fien 

(Eingabe (vom 22. 3Jiärj) jmar fo ju untergebnen / aber barin 

gugleid) eine S3er Währung niebcrjulegcn! 3» biefer (Eingabe 

Ijeißt eö aud), baß eine 33 ebcnttid)beit in SJvü<tfid)t auf 

Formalitäten ein ä$ergcl)en gegen ben einzigen 3lbed', 

baä 3Bol;l bcö Sftonarcfyen unb ber Untertanen, ge? 

wefen märe; — nämlid) in Sejicljung auf il;re SBäfjlart unb 

iljre (Erfdjeinung nad) bcr (Einberufung. SBarum bleiben fte beim 

aber fur’ä Itcbrige megen bcr Forma**t^tcn fo bebenfltd) ? l;aben 

fte Jtd) nid)t baburd) an Jenem einzigen 3lbedc, wie fte 

fagen, vergangen? — Conclusi unb ber angcbradjtcn 

SSermafyrung ungeaddet l;atte ber ©cfrctair bod) in ber ©tttung 

vom 28. an3ujeigen, baß il)in erd nad) gemachter Sluäfertf* 

gung ber Eingabe — welche aiWgcfcrtigte Eingabe übrigens in 

ber näd)jien ©itjung vom 23. SJtärj nod) einmal in ber 3Ser* 

fammlung öffentUd) verlefen unb vom spräftbenten, SSicepräft* 

beuten, einem SBiriU 0timrtifül)rer unb einem gemäljltcn I©c).nt* 

tirten unb ben beiben ©clretairs unterjeidjnet worben mar — 

eingefallen fet), baß barin bod) nod) baS 0d)lußmort „©tänbr* 

verfammlung" abgcl;e. 0)icfer EDtangel mürbe benn burd) eine 

nad)träglid)e (Eingabe befeitigt. 311 bcr nüjd)ften ?öutgltd)en 

ERefolution mürbe bic aSerfammlung angemiefen, burd) einen 

georbneten ©efd)äftSgang btc Ff^fr fclbft bcr äußern Forni, 

bie in il;rcn bisherigen (Eingaben aufgefallen, 511 befeitigen, ju 

bern (Enbe ftd) an ben in ber $onfittutionS<=Urhinbc vorgejeid)* 
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tuten @efd)äft$gang 51t galten, unb inSbefonbere einen 35 ice^ 

präfibentnt, inglcid)en ©efretairS unb bie lanbjiänbifdjcn 

Officialcn ju wählen. 

©$ würbe ju'weitläufig unb 51t langweilig fetjn, bett 

bantifd)en (Sang biefer 9Sorftd)tigfcitcn weiter 511 verfolgen. £>b* 

gleich ber burd)laud)tige £r. sßrafTbent bie SSerfammlung wie* 

bereit ju ben SBahleit jener Beamten, betten ber Völlig freilich 

auch bic 3lblegung von Ü5 icnjleib en twrgcfdjrieben hatte, auf* 

forbertc unb fte (3lbtl). III, ©. 151) von ihren beflänbigen, 

,,11111 nid)ts weiter fiifyrenben SÖiebcr hol ungen ein* 

mal geäuf erter ©ä(je„von il;rem $>roceffualtfd)en" 

9lbvofaten*@ange abjubringen fud)te, ftc, ba ohnehin eine foldje 

S®al;t ol;ne ^räjubij gefd)el;en fönnf, erinnerte, „über bem 

Rängen an $vrmen unb an bem leeren ©d)all bcS 

SBortS baS ©ute felbft nid)t aufs ©picl ju fetten;" fo waren 

fte in ihrer 33ebcnflid)f'cit unb Klugheit viel ju beljarrlid), um 

jtd) jtt foldjett für ihre 5lnf^riidjc unbebeutenben £>aitblungen 

bewegen ju lafen, — wenn nur aber il;re übrigen -£>anblungen 

mehr ^nl;alt unb Sßebeutung gehabt hätten! 

2>ie befiinimterc 33cl;auptung ber l'anbflänbcVerfamntlung 

war, baf bem 3xed)tc nad) bie alte QJerfaffung nicht unter* 

gegangen unb aufgehoben fetj; baf ftc unb bas SSolf ben 

t‘öniglid)en ©ntfd)luf, nad) bem Slufhören ber bisherigen Pnn* 

brrniffe eine SSerfajfung ju geben, nur in bem ©innc habe nch* 

men fönnen, bah bic ulte wieber in 2BirfUd)feit treten 

feilte. 3ugleid) verlangte fte, baf ber $önig ju üBcrorbtutn* 

gen, weldjc er währenb bcS 33eifammenfet)nS ber Sscrfamntlung 

ergehen lief, ihre 33cratl)ung unb ^Bewilligung einholen laffen 

follte; fomit verlangte fte, als wirflidjc alte ßanbftänbc 

9xcd)te auSjuiiben. ©0 ernannte fte f!d) attd) feinen äMcepräft* 

benten aus bem ©cuttbc, weil biefe ©teile fein ^ufiitut ber 

altwürtembergifd)cnSanbjJänbevcrfammlung fei), lief 

jtd) aber bie ^räftbenj beS §jnt. gürjtcn von £>obenlol)e*;Oeb* 
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ringen, bas Sftitflimmcn ber Stanbesl)erren, gleid)falls feine 

^nfiitute ber alten SSerfaffung, gefallen. — ^iir iljre einzige 

unb fuwpliciter gemachte $orberuitg ber äßieberßerfiellung ber 

alten SBerfaffung fhit^tc fte ftd) anf ben bei ben SBafjlen unb in 

einer Stenge eingcreid)ter Slbreffen ausbriicilid) auSgefprod)enen 

SBillen beS SSolfs. — ISieß ifl ein großes Sßort; am 

meifien fyabeit ftd) bie Sftcpräfentanten beS SSolfS gu Ijiiten, bieß 

Sßort 31t entweißen, ober leid)tftnnig 3U gebrauten. 2ßeld)e 

SBewanbtniß es mit bem Sßitlen beS iteuwiirtembergifcßen Golfes 

fjatte, ifi fcljon enväfjnt. 5lttd) ift angeführt, was ein SJianit 

beS SSolfS, ber Sd)iiltl)eiß Sveinßarb fagte, baß fo SBielc, ja 

bie SDtciffen 00m SSolfc ein 31t fittmpfcS ©efiißl für äSaterlaitbS» 

liebe unb SSertßcibigung l;abcn. Slber abgefeßen f)iervoit, fo ge» 

l;ört es 311m Sdjwetfien unb barum 3um ©roßten, was man 

von einem SDienfdjett fagen fann, baß er weiß, was er will. 

3u SSolfS^Stefräfentanten werben nur beßwegen nid)t bie ©r» 

fielt 33efien aus bem SSolfe aufgegriffen, fonbern füllen bie 

Sßeifefien genommen werben, weil nid)t bas 2?olf weiß, aber 

fte wiffen feilen, was fein waßrßaftcr unb wirflid)er 

Sßilte, b. I). was il;m gut ifi. SBie fel)r verfemten fte il;re 

Söiirbe unb SSefiimmung, wenn fte ftd) baritber an bas laute 

@efd)rei, vollcnbs an ein fo biirrcS ©efdjrei, wie alte 35er» 

faffuttg, galten, ja gar ftd) auf bie bießfalftgen Petitionen 

unb Slbreffen fiüften wollen. 

SBenn fte aber in fold)en ©rttnb bie Statur ißrer ga 115en 

SSeVollmäcßtigung fetjtcn, unb ftd) weigerten, bie füniglid)c 23e» 

vollntäd)tigung ansuerfennen; fo gaben fte ftd) eine aus bem 

StaatS»£)rganiSmuS tretenbe, ber Regierung als felbflfiättbige 

Sftad)t gegenitberfießenbe Stellung, bereit SSaftS, wenn nid)t 

fd)on bas ©ift eines revolutionaireit princifS bariit ifi, wenig» 

fieitS itaße baratt fireift. Stacl) biefer Stellung nannte bie 

Stänbeverfammlung ißre SSerßaitblungen mit ber Stegierung 

Unterljanblungcn, — es waren Sioten, weld)e fte mit 
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berfelbeit n>ed)fclte; fte nannte il;r ©ingeben Don 2lbrejfcn an 

bas Sftinitlerium einen biplamatifd;cn SSeg, $Ibtl;. VIII, 

©. 81, — einen Söeg, ben nur fouberaine ©taaten ge? 

gen ei na über betreten, ©ie Sage, in u>ctcX;cr ftd) bic Sie* 

gienutg burd; bic Statt; beS Slugenblids unb fclbfi burd; bie 

©pannung befattb, bie burd; bas SSeifammcnfcpn einer fotdjen 

©tänbeberfammlung unter fald;en Itmflänben berurfad;t würbe, 

— auferbem ber Umjbanb, bajj ber .föänig fein fctbflflänbig 

angefangenes SBerb wol;l nid)t fobatb wieber abbred;en mad)tc, 

mögen bas 3d)ri9c beigetragen fjabenj aber immer ife aud; bic 

SJtäfiguttg beS Königs anäuerbennen, bas Unfärmlid;e unb $lit* 

mafenbe eines fold;en 3?erl;ältnijfeS 51t überfielen, |td; auf biefc 

Sßeife mit ber SBcrfamtnlung cinjulajfett, unb obgleid; ftc es 

berfd;mäf)te, bie Sanbfiänbe feines SveidjS 511 feptt, bod; fte fort* 

wäprcnb als foldje 31t bel;anbctn. 

©obicl über bic ^örmtidjbeit beS SSerpöltniffeS, in wel* 

d;eS ftd) bie SanbfKinbe festen. Um aber bas 2ßcfentlid;e bef* 

fclben nät;er ju bctradjtcn, fo läft ftd; bewerben, baf fte, ttad)* 

bem il;nen ber $önig feine $onfiitution bebannt gemadjt l;attc, 

br eiert ei tfjun bannten; — entweber ftd; weigern, fte uit ge* 

prüft als berbinblid; gelten ju taffen, baper in eine Unter* 

fud)ttng über fte eiligeren unb erfl nad; betn ©rgebttif berfet* 

ben ftd; crblären; — jweitenS fte annepmett, aber ftd> borbe* 

galten, baS ttoef) ©ermifte unb Uncntwicbeltc ju bearbeiten, unb 

bem gemäfe ©efettcSborfd)läge ju beranlaffen; aber brittenS 

bie bönig!id;e SSerfaffung unbcfel;en berwerfcit, il;rer ©eits 

eine perborbringen, unb bont Könige bic Slnttaljinc berfelbcn 

forbern. — ©ie ^orberttng bann nidjt blojt billig, fanbent ab* 

fotut geredet fd;eineit, baff ein SSolb bie SSerfaffung, Weld;c il;m 

gegeben wirb, fclbfi prüfen mitffe, unb il;r gar nid)t atibcrS 

©ültigbeit gegeben werben banne, als inbem bas 93olb mit fei* 

nem SBiltcn unb ©inftdjt fte annefjme; wenn bem nid)t fa wäre, 

bann man l;in3ufe§cn, fa bannte ber ©cSpotiSmuS, bie ©prannei, 

2>cnmtd)tc @d)riftcit. 19 
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btc Infamie ba« in beliebige $effeln (plagen. — Unb 

bod), tim btc ©ad)c von feiner anbereit ©eite jtt betradjten, 

fo tarnt man ftd) auf btc (Erfahrung berufen, $hril« bafj 

Slölfer felbd, unb jwar von ben freiftnnigfien, ihre Ungefddd* 

lid)feit, ftd) eine SSerfaffung ju geben, anerfatmt, unb einen 

0 o l o tt, £t)furg bamit beauftragt haben, weld)e Männer 

ferner eine £id gebrausten, um ben fogenannten Spillen be« 

S>olf« unb bie 3Bitlcn«crflärung bejfelbcn über feine SSerfaffung 

ju befeitigen; — £l;eil$ baff SJlofc« tvie Subwig XYIII. von 

fid) au« bie 3>crfajfitng gaben, unb nid)t ben SSolf«willen, 

fonberit bie göttliche ober föniglichc Slutorität jum ©ntnbe ber 

©iiltigfeit berfelben mad;ten. — 3>n SRürffYcbt auf SBiirtemberg 

I;ättc aber ber oben angeführte ©djultheiff Hleinljarb von £)ber* 

(Sjflingen in feinem !©iftum 3We« erfdjöpft: SBentt bie ©chwa* 

ben freien SBillcn haben, fo gcfSieht gar ntd)t«. — 

®ie 33efor glicht eit aber wegen be«)wtifd)er -SSerfaffungen, 

bie, wenn ber Slolf «Wille nid)t $u fRathe gezogen wirb, tyr* 

au«fommen tonnten, möd)te au« einem gegriinbeten SHtff* 

trauen, ober au« feid)ter 3Bohlwei«l)cit unb muthtofer 20^iftennt=» 

niff ber wahrhaften HJladjt be« Ssolf«* unb 3c‘tgeidc« hfvriih^ 

rett; l)iff id nid)t von einer £n)fwthefe, fonbern von einem be* 

ftimmten $allc bie Hiebe. — 3$>ie e« bie Erfahrung ergiebt, fo 

id ebenfo leicht aud) uad) ber 9latur ber @ad)c einjufchen, baff 

Hliemanb weniger ©efd)id haben bann, eine SSerfafung ju 

machen, al« ba«, wa« man ba« 3Solt nennen mag, ober al« 

eine Slerfammlung feiner ©tänbe; wenn man aud) nicht be* 

tradjtcn will, baff bie ©.ridenj eine« SSolf« unb einer ©tänbe* 

verfammlung bereit« eine SJerfaffung, einen organifdjen j$udanb, 

ein georbnete« S>oIt«lcben, vorau«fe|t. — ©ic britte $partl)ie, 

weld)c bie würtembcrgifScn Sanbdänbe ergriffen, gerabeju bie 

föniglichc SSerfafung ju verwerfen, — ohne, fie ju prüfen 

unb oI)tte ba« au«jufd)cibcn, wa« fie anerfennen 

tonnten, unb wa« nid)!, unb wa« fie nod) vermiften, 
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— ifl wol)l bie ungefdjicftefte, unfd)i<ftid)fte, unv»crjcU;ttd;|lc ge* 

niefen. 0ie gaben ftd) bamit juglctd) umgcfel;rt gegen Den $ö<* 

nig bie (Stellung, il;rer 0eits) »ott il)m 31t »erlangen, baß er 
♦ 

unbefcljen unb nnbebingt bie SSerfajfung, welche fte unb bas) 

SBolf 311 trollen meinten, annel)tne, weit ihm eigentlich ein 

5lft beä 2lnnef)ntem5 gar nicht mehr 3uftel)e, fonbent er fchott 

an unb für ft^h 5U berfelben »crbinblid) fety. tl)ut wenig 

jtir 0ad)e, baf? fte »01t ber Slntnafjung frei 31t fctjtt feinten, 

bie irrige fetbft ntad)en 31t wollen ober gemad)t 31t haben, ba 

eä bie altwürtembcrgif^e SSerfaflung war, welche fte ber tönig* 

licken entgegenfeilten; fte ergaben ftd) bamit nur unter bie 2lu* 

toritat oott 0twas), bas) an unb für ftd) nid)t mcl)i* flehen 

ltod) geben tonnte, unb »on bem fte itad)l)cr nai» genug er* 

Härten (XI, 0. 282), bajj es) in feinem »ollen Umfang 011311* 

geben ihnen bermalen galt3 unmöglid) fet), — unb war* 

um bief? — weit il;nen bas) alte £anbfd)aftä*3lrd)i» noch 

»orentbalten werbe! — S)af ber 23üd)ergelel)t'tc etwa auf 

bem 0anbe ift, wenn er bett 0d)lüfTel 31t feiner 23ibliotl)ef »er* 

loren bat/ ift in ber £)rbnung; aber wenn bie Sanbftänbc ihre 

SSerfaffuttg att3ugeben für unmöglid) ftnbett, weil fte bas) 5lr* 

d)i» nid)t 3ur 33enu§ung haben, weld)en SOto b er begriff »on 

SSerfaffung feilt biefj »oratW? 3lbcr e3 ift ebettbafelbft noch näl)er 

angegeben, welche^ bie Quellen feben, anä betten „ber Inhalt 

ber ©runbgefeße ber Sßerfaffung aufge3äl)lt unb entwictelt 

werben müffe;" e$ ift bief styarafteriftifd) genug, um es) atts$3u* 

heben, nämtid) nid)t btof „aus) bett wiirte mb er giften 

£)auti* unb SftegierungsJorbnungen, bett 2anbtag$* 

unb 2lu$fd)ufj*Sfteceffen, bett Seftantenten ber Sfte* 

genten;" 

„fonbern and) aus ben »ergebenen cinselnett @efe§büd)ern, 

3. 33. bem Sanbrcchte, ber Sanbes) orbnuttg, ben foge* 

nannten 5lllerf) anborbnungett, ber ^irchett = unb haften* 

orbnttng, ber 01k* nnb 0l)egeridhts)orbnung, ber 

19 * 
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ÄanjcUOrbnung, ber gorjlorbnung, ber Äommun# 

;Drbnung u. f. w." 

„ÜIiiö unzähligen (!!) einzelnen SRcffripten, unb 

l)auhtfäd)lid) au 3 bcn Dielen Slefotutionen, wcld)e auf 

jliinbtfdje 33efd)roerben, 23ittcn unb 3Biin(d)e erteilt würben" 

„9Jiand)c wichtige ©äße (affen ftd) nur burd) Kombt* 

nati o n D erfd) i eb e it er £lu e 11cn bet* würtemkrgifd)cn ©taat&* 

rcd)ts$, mandje nur burd) 3nbubtion, manche nur burd) bie 

in bcn ©cfclicn betätigte Kraft bcö £)crbommen$ erweifen." 

git bcrfelbcn Slbrtffc ijl weiter Dorne bie SScforgttif geäu* 

frrt, baf} man ohne SSorauöfefmng ber fortbauernben Dcrbinbcn* 

bcn Äraft biefer pofttiven 3Scrfaffitng in bie 2 a b t) r i n 11) e besS 

natürlid)en ©taatt$red)ts5 geführt würbe. Kann c3 aber 

ein ärgeret 2abt)rinth geben, als jene angegebene £luellcnma|fe? 

©nein 3lbDobatnt mag fröl)lid) 31t äJtuthe fet)n, eine fold)e 

DÜifibammcr 31t Ijaben, um Konfcquenzcn, Kombinationen, gtt* 

bubtionen, Slnalogien für feine ©ebubtionen in £>ülle unb gälte 

3U fdjöpfcnj aber wie bann eine ©tänbeDcrfammlung ftd) Dor 

ber SSernunft, ber .dudle bcS fogenannten natürlichen 

©taatsred)ts fürd)tcn, unb gegen eine fotd)c gurd)t irSülfe 

unb 6id)erl)cit in bem ©erliefen in foldjes spafmr*2abt)s 

rintl) fudjen! 2Bcnn bie ©tänbe einer ©eitö bem Könige 31t* 

mutljetrn, U)re in gal)r unb £ag an’S 2id)t 31t bringcnbcit 

Konfequnt3en, Kombinationen, ^nbubtionen u. f. f. (ctS heift 

ebcnbafclbfi, cs würbe ein Unternehmen mehrerer gal)re fct)n) 

aus fold)cn Quellen als £fted)tc bei* witrtembergifchen Untertha* 

nen 3um ©oraus ansuerbennen, wollten fic anberer ©eits be* 

hauptnt, baf bief ber 95olböWille fet), ber ein fold)eS @e* 

bäube Don ©erfaffung nid)t bernten bonnte, ba bie ©tänbe 

fclbfl ei) für unangebbar erblärten! 

©tan hätte übrigens* ttod) bie 3lnftd)t fajfeit böititett, baf 

es bcn ©tättben mit ihrer gorberung ber oergangenen ©erfaf* 

futtg nid)t eigentlich fo ©ruft gewefen wäre, unb baf ftc nur 
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bie oerftättbige Slbfidjt gehabt, SIbänberung einiger fünfte ber 

königlichen $onditution, oorneljmlid) umfaffenbere ©ntmiifc* 

lung ber Orunbfäljc 511 erlangen, jugleid) aber ein wirffamed 

Spittel 31m ©rrcidjuug bicfesS 3mecfd gcfud)t gälten. Silan fann 

jugebeft, baf fte 31t feinem Sllittel greifen fonnten, bad wenig* 

ftend oon mel;r äuferlid)cr ©emalt gewefen märe, ald bie ©r* 

medung ber 3au^erformc^/ ^er ber altmiirtem* 

bergifd)en SSerfafung audh öon il;ncn genannt wirb. Die foge* 

nannte ©inmütljigf eit ber üßcrfamtnlung hierüber haben mir 

gefeint. derjenige l;ol)e unb niebere SIbel, meiner nod) 

Siebte anfprad), bie mit bem ^ntereffe nnb 9led)te bed S>otfd 

unb bed ©taatd im 2Biberfprud)e f^anöcn, ja ber ed überhaupt 

ald problematifd) flcllte, ob er bereitd 3U SBürtemberg gehörte, 

nnb oon 23ebingungen fprad), unter melden erjl er in ein ©itb* 

jeftiond*2Serhältnif 3« treten geneigt 3« fepn belieben mürbe, — 

mußte für feine Slufprüdje, bie 3auberformel, gut cd atted 

9vcd)t, gans pafienb finbe-n. Die fogenannten 91 e u m ii r t e m* 

b erg er, mclrfm sumidjfi bie Slbljiitfe bed mannigfaltigen Drucfd, 

unter bem fte feufjtcn, nicl)t unmittelbar in ber fi>nigtid)en S>cr* 

falfung erblid'eti fonnten, fdjloffen in ber erden Unflarpcit über 

bie @ad)c iljrc Oppofttion gegen ben gegenmärtigen 3uftoub 

jenen Sitel an. — SSon allen ©eiten tiefen Slbrcfen unb ^5e? 

titionen ber ©täbte unb Slemter ein, Deputationen erfdjienen, 

mcld)c bad Verlangen ber SSicberljerdellung ber crblänbifd)en 

SBerfafiung • audbrüeften, ein großer Sljcil ber ©jungen 

ber SJerfammlung mürbe mit bem SSerlefeit ber Slbrefen ocr* 

bradjt. ©0 oerbraudjt unb außer ivrebit gcfommeit bad Silit* 

tet ber 25olfd*3lbreffcn ifi, fo mürbe ed l;ier nid)t oerfdjmäljt; 

ed mar um fo leichter an3umcnbcn, je größer ber (Sinftuß ber 

©d)reibet*$lafre bei bem S'olfc i|t, mooon nadjljer bie 9lebe 

fepn mirb; aber um fo weniger ©cljalt unb Slutoritat fonnte 

jened SDlittcl in ben Singen bed ©in|td)tdboUern haben; cd mar 

et)er geeignet, einen ©djalten auf bie SBerfammlung 3U mevfen. 
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— Ohnehin ijk ci an ftd) t>cr 93crttf einer ©tänbererfammlung, 

ba$ urrmittelnbe Organ 3trifd)en $ürf unb 93olk ju fetm; unb 

bei ben rormaltcnbcn änderen Umjlänbcn, ben neuen Unruhen 

in grankreid), bei bem mit allem guten SßiUen getnöl)nlid)en 

Unrerftanbe be$ fogenannten 3>olkes5, wenn ci über allgemeine 

Slngetegcn^eiten ju fpre^en kommt, nod) meljr bet ber Sbeuhfit 

ber Sage, bem Stängel ber 33egriffe im 83olke über eine 

Staatenerfaffttng, ba eö bie ©ad)e nod) nie gehabt hatte, 

bei bem Uebergange au$ feiner poltttf$cn Stullität in einen big* 

I;er unbekannten ftnttjeil unb ©influf auf bag ©anje einc^ 

©taateg, — mar cg um fo mehr bie ©teltung ber Sanbftänbe* 

rcrfammlung, bag 93olk mit feinen bigl)erigen Meinungen aug 

bem ©viele 31t Iaffen. — ^tt ber fünften ©it^ung fattb eg #r. 

©raf non Sßalbck für nötl;ig, ba nad) ftd)cren 9tad)rid)ten bag 

£>olk burd> Publikation ber königlidjcn $onfiitutiong*Urkunbe 

beunruhigt fct>, baffelbe 31t beruhigen, unb trug als bag SDiit* 

tel, bief oljnc 31 nffehen 3U tl)un, ror, baf bie SteVräfentan* 

ten bem 33olke berieten feilten, baf fic fid) an bie ©vi|e 

feiner SSorurtheile geteilt haben. SBcr möd)te bag 33e* 

ruhigung bcsS SSolkeö nennen, trenn iljm bie ©tänbererfammlung 

erklärt, baf cg in ihr — im ©egenfatje gegen ben $önig,, bie 

©tüt^e feiner Unruhe 31t fel;en fmbe! — — Ucbrigeng fo Diele 

Petitionen Detlefen trnrben unb fo Diel bie ©tänbererfammlung 

ftd) auf ftc 31t ©ute t!)at; fo fleht man aud) mieber, baf fte 

fel;r rcrnad)läfftgt morben fttib, unb erkennt eben nid)t aug ben 

Protokollen ben ©runb ber Slugtrahl bei ber Slnorbnung, einige 

31t rerlefen, anberc, trie cg fefeint, nid)t einmal 3U ermähnen 

unb im Protokoll 3U bemerken. Stur einige 33cifviele: 3« einer ^ 

©itmng ront 20. ®ec. 1815 (2lbtl). XVII, ©. 49), kommt ein 

SIntrag ror, eine 3ln3al)l eingekommener 3lbreffen menigfkeng 

im Protokoll 31t bemerken, fie für rerlefen ansuneh* 

men, unb 3U ben 31 kteit 311 legen. 3lm 21. gebr. 1816 

kommt eine Petition ber ©tabt Slicblingen rom 12. 3lpril 1815 
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311111 beriefen. Am 5. April 1816 bittet ein SReprufentant, eine 

ftpon am 11. ^uni v>or. 3afjres5 übergebene Petition einer ©cf* 

tion ber Verfammlung übergeben 31t bürfen; aber meber unter 
v 

biefem £)atum, mo feine ©i§ung mar, nod) am 12. 3uni, 

mo eine ©ifcung gehalten mürbe, gefd)iel)t jener Petition ©r* 

mäl;nung. — Viele anbere bergleid)cn ü)ata geigen eben nicht, 

baf bic ©tänbeberfammluug für bic Petitionen be« Volf« eine 

objeftibe Achtung, b. h- infofern fte nid)t bloß 3med'bienlid) 

für bie Abftchten ber Verfammlung marett, gehabt l;abe. 

ffi[>a« übrigen« ben ©rttfi um bie alte Vcrfajfung betrifft, 

fo ergiebt ftd) au« bem Verfolge fo biet, baf e« ber Verfamut* 

lung nicht bloß um bie ©tittse 511 ttjun mar, metd)e fte burd) 

jene 3au&rrformel an ber öffentlichen Meinung fanb; bet 

Majorität nach behauptete fte bleibenb ihren ©raff um jene 

Verfaffuitg, unb mad)te indbefonbere bie gorberung 3tir fpaupt* 

faepe, bah ba« formelle 9t e d) t«*pr in cip anerfannt merbe. 

£)er (Seift be« $ormali«mit« unb ber partitularitat hat 

befanntlid) bon jeher ben ©harafter unb ba« Ungliiif £)cutfch>- 

tanb« in ber ©efd)id)tc gemacht; biefer ©cift h<*t flrf> hier i« 

feinet gansen ©tärfc gc3eigt. äßill man ihn £> c u t f d) 1) e i t 

nennen, fo hätte nid)tö beutfeper fehlt tönneu, al« bic ©cftn>- 

ttung ber altmürtcmbcrgifchen Iteputirten, ben Abel mit eilige^ 

fcblofen. Vcrfiänbe man aber unter ©cutfd)l)eif ctma«, bei al* 

ler Verfd)iebcnl)eit ber territorial *i5crrfd)aft, feinem begriffe 

nad) Allgemeine« unb Vernünftige«, fo mirb e« fdjmer fet)n, 

etma« Unbeutfdjere« 31t ftnben, al« jene ©eftnnung. — 

£)ic nächfie $olge ber©teUung aber, meldje ftd) bic ©taube* 

berfammlung gab, inbem fte bie föniglid)c Verfaffuitg bermarf, 

bei ©eite feiste, ignorirte, mar, bafs fte ftd) einer organifd)cti 

2cben«tl)ätigfeit unfähig machte, ©ie ftellte ftd) ber ^Regierung 

gcrabc gegenüber, formirtc nicl)t eine £)ppofttiou innerhalb eine« 

gcmcinfd)aftlid)cn Vobcu«, unb feiste ftd) felbfi au« bem Ver- 

hältuiffe, mirffame Arbeiten über ©taat«-,3ntf Nationen 
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vornehmen unb 31t @tant>c bringen 31t tonnen. 2lls5 einem neu? 

miirtcmbcrgifd)en SRepräfentanten, £>rn. ©leid) au;5 2lalcn, nad) 

Verlauf non brei äftonaten unb oergcblichem garten, baf etwas 

©cbctl)lid)cS 311m Vorfd)cirt täme, enblid) bic ©cbulb rif, unb 

er ber Verfammlung (2lbtl). VIII, ©. 20 f.) unter Sltibern beti 

SSomntrf mad)te, baf fte ftd) fad immer nur mit 9fcbenfad)en 

bcfchäftigc unb bie ^»auptfadje aufer Slugen lajfe; fo mürbe 

tl)m biejj für gait3 falfd) erflärt, benn bie Verfammlung I)abc 

in einer ©itjung ben Vefchluf gefaxt, bas jebeö SRitglieb 

aufgeforbert werbe, ftd) auf einen (Entwurf ber ivonfUtutiom$? 

Hrtunbe 0 01*3 ub er eiten! — Slls ob nid)t jeber Seputirter 

feine ganse Vorbereitung fd)on hätte mitbringen folleit; unb als 

ob ein fold)cr Vefd)lttf} ber Verfammlung, bajj jcbeS SJtitglieb 

fld) oorbereiten follc, eine Arbeit gewefen märe, unb eine 2lnt? 

wort, wenn nad) ber breitnonatlid)en 2lrbeit einer Verfammlung 

gefragt wirb. — Itcbrigens aber t;at man üorl)in gefehlt, baß 

am barauf folgettben 26. £)ft. ber Verfammlung einftcl, bajj 

il)r bie Eingabe ber ©runbgefefee ihrer ^onjiitution itnmög? 

iid) fch, weit fte bas £anbfchaftS?2lrdhio nod) nid)t l)abe be? 

mißen tonnen. 

Untätig ftnb barum freilich bie SanbjKinbe nidht gewefen, 

fonbern auf ihrem biplomatifd)en SOßegc haben fte bes formellen 

©efdhäftd genug getrieben. Sa baffelbe aber gan3 in bie be? 

bingten ©rensen eines blof pojttiöen ©tanbpunttS, unb ber fclbjt 

als pofttiocr feine SBirflid)feit mehr hat, — eingeengt iß; fo 

bietet ft’d), je lebhafter bas ^ntereffc in ber 23ehauf?tung bcS 
♦ 

formellen 9ted)tS wirb, befto weniger ein unabhängiger Oernünf« 

tiger 3>n^att bar, unb in biefer Sarticllung, mcld)e bic wichtig? 

den ©cftchtspunfte fd)ot» berührt hat/ tonn ber iiberbic0 im *pu? 

blifum befannte gcfd)id)tlidhe ©ang nur nad) feinen ^aupt?S)to? 

menten weiter angeführt werben. 

2luf bic oben erwähnte erde (Eingabe ber ©tänbe, worin 

fte auf eine bclifatc, cigcntlid) aber auf eine nid)t offene unb 
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freimiitljige, foitbern verfiedt fetjn follenbe unb gefchrobetteSBeife 

bie Verwerfung ber tönigliehen Verfaffung erklärt Ratten, wutv 

ben fte vom Könige fd)ott jwet Sage nachher einfad) -auf bic 

ihnen vermöge biefer Verfaffung sufieljenben Stedjtc verwiefen, 

uub baran erinnert, baft ihnen, wofern fte einzelne SBiinfdje 

in 9viidftd)t auf biefetben vorjutragen hätten, ber Söeg baju 

geöffnet fet); es würbe bie Verftdjerung binjugefügt, bajj foldje 

SBünfdje uub Vittcn geneigtes @eljör ftitben foUten, fobalb ber 

$önig bte Ueberjeugung erlangt l;abe, bafj fte bem 2>oterefe bcs 

gefammten Königreichs gemäf fetjen. 

SBaS tonnte ber König auf ihre unbc'utUdje ©rttärung 

mehr uub anbers erwiebern? — £>er König verlangte ©adjett, 

bie fte il;nt verlegen foUten; fte bleiben in ihrer ©rwieberung 

vom 23. Sttärs beim ©tofflofen uub formellen flehen, ©inen 

von £n‘n. Volletj verfaßten ausfüljrlidjern ©ntwurf einer (£iit- 

gäbe, in bem jwar gleidj Anfangs bie ©rtlärung gemadjt wirb, 

baff bie ©tänbe ftd) enthalten, in eine voltfiänbige ^3riU 

futtg ber neuen llrtunbe einjugeljen, ber aber bod) Venter* 

tungett gegen viele fünfte berfetben vortrug, ^ictten fte ju* 

rüd; er füllte aber für bic llrtunbe ihres politifdjen ©laubenS* 

betenntniffeS unb ber Svedjenfdjaft iljreS VenehmenS gelten, 

uub wenn es ttöthig wäre, feiner 3e‘t bent königlichen 

©taatS*2Diinifierium vorgclegt werben (I. Slbtheilung ©. 67). 

SBoljl wäre nid)ts nötiger gewefen, als bie ©ri'tnbe, weshalb 

bic ©tänbe bie töniglid)e llrtunbe nid)t annehmen, bem Vlinifie* 

rinnt vorjulegen, vor 2lUem aus aber ftd) tu bie vollfKittbigc 

Prüfung einjulaffen. — Sind) ftnb cs nidjt Venter tun gen, 

bereit Vorlegung an bas SOtinifierium bie ©ad)e förbern tonnte; 

auf Vemcrfungett ntad)t man Gegenbemerkungen. £)er 

fogenannte biplomatifdje SBcg, ber auf foldje SBeife eilige* 

leitet ifl, unb 511 Svefultaten führen fann, wie er mag, bringt 

fonfi attdj biefj mit, bafj bie unterljanbelnben spartljcicn ©rüttbc 

unb Gegcugrünbc vorlegen. 5lufer bem. baf} er nidjt für 
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baS äSerhöltnijj »on ^Regierung ju Untertanen, — ein SSerl;öltnijj, 

in n>el$e6 freilid) bie ©tanbesherren erft ju treten 511 haben an* 

gaben, — paft, ifl er ganj etwas AnbereS, als roaö eine ^aupt* 

tätigbeit einer ©tänbeoerfammlung fehlt foll, Prüfungen unb 

£)isbuffionen innetalb ihrer felbfi über ihre ©egenfiänbe.— 

SOTan tann ben ©ebanben fabelt, ba|j wenn bie ©taatSsSDit.- 

nificr, wie biejj in ber böniglid)en Urbunbe §. 26 enthalten ifi, 

jelct ben ©i§ungen beijnwoljnen angefangen unb bas Sßort ge* 
4 

nommen Jütten, ben 95erl;anblungen t>ieUeid>t fd)on »on twrnc 

herein eine anbere gornt gegeben worben wäre. 2)ie ©egenbe* 

Werbungen, Sßiberlegungen, Ausführungen Don ©riinben tonn* 

ten in ben ©tt)l böniglichcr SKefbriptc nicht cingehen, nicht Auf* 

fätje gegen Auffä^e, wohl aber 3*talt münblid)er Verträge 

ber SDiinifler ober ©taatsräthe in ben ©jungen ber ©tänbe 

werben, ©iefc fonnten gleichfalls jur Prüfung, überhaupt ju 

©ntwid'elungen unb Sisbufftoncn geleitet, unb wo möglich aus 

ber oben bejeichncten ©tummheit unb spapicroerhanbtung fycv* 

auSgeriffen werben. 

2)ie ©htgabe ber ©tänbe Dom 22. SDeärj, t>on £>rn. ©ra* 

fett 0. SDBalbcb, wieberholte bie gefugte Weber offene nod) Der* 

ftänbige Sßcnbttng, in ihrer ©d)lufbitte bie birebte gorbentng 

'ber alten SSerfaffung wegjulaffcn, unb biefe DorauSjufetsen. 

£ßenn eine fold)e SBenbung recht würbig, unb tapfer fdjeinen 

bonnte, fo ©twas gar nicht jum ©egenfianbe einer 23ittc madjen, 

unb allen ©d)ein einer 3wcifclhnftigbeit entfernt halten ju mol* 

len, fo bonnte bieff 31t 9lid)ts führen: bie ©ad)c rnujjte bod), 

nur fpäter, jur birebten ©prad)e bomnten. — £)ie' ©d)lufbitte 

ging baljcr feiner Sßcife nur baljin, bafj ber Äönig in bie Aus* 

behnung ber Sßerfaffung ber ©rblanbc auf bas gatije 

Äönigreid) einwitligen möd)te, 511 welchem 23el)uf eine £)ebubtion 

ber rcd)tlid)cn Anfpritdjc ber intorporirten SanbcStheilc auf bie 

erbtänbifdw SJerfaffung hinjugefiigt würbe. — ferner, nad)bem 

bie böiügliche Sftcfolution von ben ©tänben bie Angabe ihrer 
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weiteren 2ßiinfd)e »erlangt Ijatte, feierten fTc bief um, unb troll¬ 

ten c$ ber Regierung sufdücbctt, mit foldjer Slttgabe anjufangen. 

3>tt SSerwicfelungen von spri»attf5lugclcgenl)citcn, in ber 5lb»o* 

fatenbraftif mag eä ju bett Älngljeiten gehören, ftd> »erfdfofett 

ju galten, nid)t gucrfl su fpredjett, ben^lnbern fommen su fel;cn, 

ü)tn jujnf^ieben, suerf mit feinen 5lnfprii^cn unb Kutteln l)er* 

au3$ugel)en; man beljält bett SSort^eit, angrifsweife gelten ju 

föntten, otyne ftd) @twa$ ju »ergeben unb ftd) au^jufe^cn unb 

bergl. SlUein eine ©tänbe»crfammlung muf U;re $lugl;cit am 

menigfien aus ber Slboofatcnpraftit Ijerncltmeu. — Slnfatt iljre 

SBünfc^e über Slrtifel ber föniglidjen llrfunbe abjugeben, fe|en 

fte bie streite feine Bitte Ijinsu — um bie Angabe berjeni* 

gen Btobifif atioiten, treibe bie gegenträrtigen 93cr^ältniffe 

forbern, s»r £refung einiger gememfdjaftlidjen Xlebereinfunft; — 

als ob cs bereite um weiter nidtts su tf>un gewefett märe. — 

Sßenn man eine foldje ©id)crl;eit unb eine folcfye SSitte nid)t 

für £>ol)n ncljtnen wollte, fo muf ber unbegreiflidje ltn»cr* 

fXanb aufallen, ber »on feinem ©tral;l einer Dieflerion auf 

bie Stellung beS gegeniiberftebenben £l;cils getroffen, ganj ge? 

miitljlid) feinen SBeg fortfetjt ol;ne allen ©ebanfen, baf, um 

eine Xlebereinfunft su bewirten, in ber Sljat auch 9iüdftd)t auf 

bie $htfd)t unb ben SBillett befen, mit welchem fte su ©taube 

tommen foll, unb welker fogar ber gürf unb Regierung ifl, 

genommen werben muf . 

25aS SJtiniflerium erflärte hierauf am 4. Sfyrtl, baf ber 

Äönig bie ausfiilirlidje Beantwortung biefer ©ingabc bis sur 

Sviidteljr beS Äronbrinsen unb ber mit bcntfelbctt su neljmenbett 

SXiidfpradje aussufe^en befdjlofeit tyabc. 2>ebod; am 17. Slpril 

lief ber ivönig ben ©tänben, su ber 3c‘t/ wo er fte jugleid) 

Sur SJXUwirfung beim ^erbeiftfafen ber aufcrorbcntlidjcn Kriegs* 

bebürfnifc auforbertt lief, eine weitere ülgtwort 3ugcfen. 3« 

berfclbett wirb ber ®ejtd)tSbunft, »on meldwm bei ber tönig=* 

liefen Berfafuitg auSgegangen worben, ror klugen gejlcllt, baf 
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„nämlich bei ber Unabhängigkeit bed ©taatd non einem £)bern 

bic berhältnijfc gwifdjen bem ©taatdoberI;aupt unb ben ©tän* 

ben nad) bem S3eifpiel anberer unabhängiger Staaten be* 

fiimmt worben, wie cd 3ur SSegriinbnng eined bauerhaften 3U:: 

fianbed, jur ©idjcrfictlung ber Svcd)te bed boltd, unb für 

bie Heftigkeit unb Energie ber ©taatdregierung für 

nothwenbig eradjtct worben, — unangefehen, ob bic Rechte ber 

Sanbfkänbe unter ber normaligen 9teid)ds£erritorial*ber* 

faffitng bed fperjogthumd SBürtemberg audgebehnter ober 

befdjränttcr waren; wie fte benn wirtlid) in ber neuen SSerfaf* 

fung in mehreren wefentlidjen fünften, namentlich in 

2lbjuht auf bie Unabhängigkeit in ben lanbftänbUd; cu 

berhanbtungen, in bem Slntheil an ber ©efe^gebung, 

fclbfi in ber bejtcuerung, weldje in Sldern, wad bie Steidjd* 

unb ^reidberhältnijfe mit ftd) bradjtcn, non ber laubfiänbifchen 

3ufiimmung nicht abhängig war, größer finb, ald in ber 

normald bejtanbenen." 

ferner erklärt ber .König, jur Erjielung eined gemcinfdjaft* 

liehen Einnerftänbniffed über bie Slnwenbbarkeit ber Slnträge 

münbliche berhanblungen burd) 58enoltmad)tigte 

non beiben ©eiten eröffnen ju taffen. 

S)ie ©tänbe machten, wie oben angegeben, ihre äftitwir* 

kung jur Stufbringung ber auferorbentliehen SBebürfniffe non ber 

3ugefkeh«ng ihrer gorberungen abhängig. £)ad unmittelbare 

Spittel fahett fte in einem ©taatdanlchen; um ein fold)cd mit 

northeilhaften bebingungen jw erlangen, wäre bie ©arantie 

ber £anbfiänbe ol;nc 3weifel tnefentlid) gewefen. £>ier war 

ber 3citfunkt, non ber im äftunbe geführten bereitwillig* 

keit, ©ut unb 58lut für bad batcrlanb aufsuopfern, bie 

äßahvhcit unb SBirklidjkeit §u beweifen, — ein 58cweid, ber 

nur mit ber Sljat geführt werben kann. — Sbicfcr werk* 

tljätige beweid würbe 3ugtcid) eine Einleitung für ein Ein* 

nerflaubniß überhaupt, unb näher jur Eiabltrung einer gemein* 
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fd)aftlid)en ©thulbentilgungS*$af[e tjaben werben tonnen, ©ic 

boten aber btefe (Garantie nict;t an, fonbern iibcrfd)icftcn am 

18. 5lpril bem Röntge ein spaar ihrer Sluffätge, mcldje ftc im 

SSorratl) hatten, micbcrl)olten ihre eintönigen SSorflellungen, er^ 

Harten ftd) bann bereit, il;rcr ©eits gur Sßal)l bon SSeoollmäd)* 

tigten ju fd)rcitctt. 

©)ic SSerfammlung ernannte am 24. 3lpril ein ©ornitö bon 

25 SOiitglicbcrn, meld)c bic llntetfyanblnngen borbereiten fotU 

ten, ititb hier $ommtjfaricn jur ltnterfjanblung mit bett hier 

bont Könige ba$u ernannten ©taatSrathen, mcld)e, fobicl man 

ftd) cntffnncn mag, fämnt11icb> Slltwürtembcrgcr gemefen 

51t fet)n (feinen. Scitn fd)ten eine nähere Einleitung eingetreten 

gtt fet)n, mcld)e gur ©ad)e gu führen Hoffnung geben tonnte. 

©S geigte ftd) gleich, baf} bas ©omite unter ber aufgetragenen 

SSorbereitung bie Leitung ber Untcrl)anbtungen unb bic 

firuirung ber fiänbifchen HnterhanblungS^ommifaricn oerftan* 

ben, baf} cS in biefem ©inne 'feine £I)ätigtcit begonnen, unb 

ftd) de facto mit Slüsfchtiefjung ber SScrfammlung fclbft ber 

Unterhanblung-en gang bemächtigt hatte. 3luf bie SSemerfung 

eines SJiitgtiebS in ber SSerfammlttng, am 28. Slpril, baf} bie 

SSerhältniffe bcs ©omite beftimmtcr auSgufprechen fepen, oer* 

fid)erte ipr. Slmtfchreiber Sollet), eins ber tpätigfien Sftitglieber 

bcs ©omite, baf} baffctbc feine gcfäl)rlid)e ©d)ritte tl)un, 

unb ba, wo es nöthig fet), mit ber ©tänbeoerfammtung 

fommttniciren werbe; bei Unterljanbtungen fepen gemiffe Eilige 

geheim gu haften. Sluf biefc 9Serftd)critng übertrug bie 33er* 

fammlung bem ©omite förmlich bie Seitung ber Hnterhanb* 

langen salva ratificatione ber SSerfammlung, fo wie bie ^tw 

firuirung ber ^ommiffarien. — &ic eigentliche £l)ätigfcit ber 

SSerfainmlung, bas ©cfd)äft in 33egicl)ung auf bic SSerfaffungS* 

angelcgcnl)eit, mar hiermit auf bas ©omite übergegangen, ©s 

wirb nun ermähnt, baf} 3ufamwcntrittc ber ftänbifd)cn $ommtf* 

farien mit ben königlichen ©tatt gehabt l)^Cili tom 28. 9lpril 
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an, wo eine aber nid)t im SDrud befannt gemalte Sletation 

über tiefe S>erl)anblungen, unb Dom 2. SHai an, wo eine eben* 

falls nid)t abgebrudte Slotc bes ©omite an bie Äommiffarien 

ocrtefen wirb, erfährt man Don biefem llnterl)anblungsgefd)äfte 

nichts mehr bis junt 29. fDTai, wo $r. Dr. ©otta (YI. 5lbtl). 

0. 79) im tarnen ber flänbifd)en ^ommijfarien eine ihnen an 

bemfelben £age mitgetheilte tönigliehe ©ntfd)lief uitg in 

^Betreff Don fed)S ©egenflänben ber SSerfaffung ber 9Ser* 

fammlung oorlegt. ©rft aus ber in Dielen Slüdffchten beinern 

fenswerthen Siebe beS £>rn. ©leid) Don 5Ialen Dom 23. 

(VII. Slbth. 0. 81) erfährt man etwas Släheres Don bem ©eiflc 

unb bem Benehmen bes ©omite. Silan erfieht nämlid) baraus, 

baf bajfelbe ftd) in eine ©ntwidelung unb Slrbeit über bie 0ache 

gar tiid)t cingelajfen, fonbern furj toeg fcö fünfte, welche, 

wie £>r. ©leich richtig bemerft, aus ber alten Wärtern* 

bergifchen SSerfaffung, aus ber königlichen Äonjlitution 

genommen waren, 23erfajfungsbrud)fHt<fe, als *J3räliminar*5lrtifel 

aufgeficllt hatte. — 5tlS bie belifate, eher aber ungereimte 

Slbftcht für fold)e -^anblungsweife wirb angegeben, bem £wfe 

einen f^ictli^en SBeg ju öffnen, um mit guter 51 rt in bie 

SBitnfcbe ber SSerfammlung einjugehen. — ©benfo merfwürbig 

ijl aus ber angeführten Siebe 51t erfehen, baf Don bem ©omite 

aus biefen fcd)3 ^mitten ber ©tänbeDerfammlung felbfl ein 

©eheimnif gemad)t worben War. ©S I;eift cbenbafelbtf, baf, 

nadjbem Derlautete, mehrere SJlitglieber wollten aus Unjufrieben* 

I;eit bariiber ben Sanbtag Dertaffen, beitfelben eine 5lrt Don 

Dertraulid)er ©röffnung gemad)t würbe. — £>ben ijl 

ber ©harafter ber 0tumml)eit bemerflid) gemad)t worben, ben 

bie SSerfammlung gleid) Don SInfang an jeigte; je^t aber würbe 

fte Don ihrem ©omite baju nod) in ben 3ußan& — nid)t ber 

Taubheit gefegt, — beim taub ifl nur ber, ber nicht hört, wenn 

in feiner ©egenwart geffrod)cn wirb, — fonbern in ben 3Us! 

flanb, nicht ju hören, weil nid)ts Dor il)r gebrochen würbe. — 
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«Dian verliert l;ier nollenbs atlc SSorfiellung, bie man non ber 

SBejiimmung unb ben Arbeiten einer ©tänbenerfammlung haben 

fann. — ©S ^cift in berfelben Hebe, ma$ cbenfo aus ben 

Mrotof ollen l)croorgcl)t, baff an bas Unerläßliche unb ©tnjige, 

was hätte gcfd)el)en miiffcn, — „an bte ©isluffton biefer fed)S 

3irttfet in ber ©tänbeoerfammlung nun unb nimmermehr ge* 

bad)t würbe." — ©o war bie SSerfammlung immer nod) nid)t 

3u einer Materie in il;ren SSerljanb lungen unb einer geaalt* 

rollen Xbätigfeit über bie SBerfafiung gekommen. — 

£>as ©el;eitnnif ber fed)S ^)3räliminar=5lrtifel be$ 

©omit£, wcld)e nunmehr ben SBenbcfntnft ausmad)en, lernt man 

erfl aus einem 3luffa^e ber ©taube nom 26. ^uni fennen. 

(VIII. 2Ibtl). ©. 89.) ®a fte wirtliche Sftaterien betreffen, fo 

fotten fte hhr tur$ angeführt werben, jugleid) mit ber Angabe 

beSfenigen, was bie Dlefolution beS Könige; t>om 29. 9)tai bar* 

über jugeftcfyt, unb was non ber größten 2Bid)tigteit ifi. 

2)as ©rfie, was bie ivommiffarien nerlangten, nannten 

fte fehr ungefd)ittt: ©clbfl*£aration; mit ber näheren 35c^ 

fiimmung, baß eine borgängige SSorlegung ber ©taatsbebürfniffe 

unb einer SScredjnung ber Äammereinfiinfte, ©inftcht in bie 

SKed)nung biefer, Prüfung ber wirtlidjeit SSerwenbuttg ber ber* 

willigten Oelber, eine fiänbifche Slbminifiration ber Sanbesgelber 

bamit nerbttnben fet)ti folle. — !©er Völlig nal;m bie in feiner 

SSerfaffung gemad)tc 33efd)ränfung ber Äonfurrenj ber ©tänbe 

juriid, unb gab ju, bafj nicht nur bie ©rhöljung, fonbern über* 

haupt bie bireften unb inbiretten ©teuern non ben ©tänben 

bewilligt werben folltettj nur nom .Jahre- 1815 biö 1818 fotlten 

bie gegenwärtigen befielen bleiben, ©inen 3lntl;eil an ber ©r* 

Hebung bagegen, fo wie aud) eine unter iljrer 3)irettion jie* 

benbe Äaffc gcflanb er ben ©tänben nid)t ju; aber bie ge* 

ttaufie ©inftdjt in alle Staatseinnahmen unb SluSgabett, unb 

eine nollfiänbige Kontrolle rücffid)tüd> ber SSerwenbuttg, mit 

ShtSttabme ber ©intünftc aus bem königlichen Matrimonial* unb 



304 IV. ifritifeiT. 

©omaniaU©igeutf)um; wobei brr Üöntg ftd) einer unb jtrar 

auf bad ©omanial«©igentI)um su funbirenben ©toil^Sitfe nid>t 

entgegen 5« fetjn erklärte, ferner folt eine ©djulben * 3a^tf 

inngö = 23el)örbe niebergcfe§t werben, mit 3u5ifbwig tmb glcid)er 

3«i)t tfänbifdbcr ©eputirten wie föniglid)er ©c|nitirten. — ©d 

bebatf feiner SBemerfung über bie Siberalität btefer föniglidjen 

$oncefftonen. ©ajj woljl in einem Slcicbdiel)cn, aber nid)t in 

einem ©taate ©taube bie Slbminiftration ber ©taatdfaffe Ijaben 

fönnen, baoott ifi oben bie Siebe gewefen. ©af bie Kammern 

in ^ranfreidj, bad Parlament in ©ngtanb eine' fotd)c 2lbmi« 

nifiration nid)t I;at, ifl befannt; ebenfo aud), baf im erfiern 

£anbe bie ©ebutirtens$ammer ©cputirte aud iljrcit SJlitgtie* 

bern jur 2lmortifationdfaffe ernennt. ©er Sludbrucf Sanbed* 

gelber, ben bie fianbifdjen Äommifaricn flatt ©taatdgel« 

ber gebraud)en, biente baju, bad Siecht ju bejei^neit, wel* 

d)ed bad £anb habe, ba bie (Selber bie feinigen ftnb, fte aud) 

felbfl 511 berwalten. — ©ie frühere (Sewofmbeit bed Sleid)d« 

lebend, Slegierung unb £anb entgegensetzen, fonnte ü;rc Sied)« 
i 

nung nid)t bei bern 2ludbrude ©taat finben, in welkem ber 

alte ©inn jener ©ntgegcnfetmng wegfäUt, unb (Selber ber *pri« 

Daten, wie fte ju ©teuern, 51t öffentlichen (Seibern werben, nur 

bem ©taate angeboren. 

©ie jweite $orberung war bie -£>crtleUung bed $ir* 

(bettgutd. ©er $önig getfanb fte gan$ ju, nur bie oormalige 

abgefonberte 2lbminitfration fd)lug er ab. 

©er britte Slrtifel war eine $orm ber Slepräfentation, 

wobei alte Staffen ber Untertanen oerbättnifmäfig gleid) 

vertreten werben follten. — ©d ift oben fd)on audfüI)rUd)er 

über bie febr bemofratifdjc Siepräfcntationd«gorm gefprod)en. 

Stuf bief ganj unbefiimmte, oerftedte ©erlangen erwieberte ber 

^önig, baf er weitere Anträge batüber erwarte; nur biejj er« 

flärte er, baf er in eine befonbere Slepräfwlation bed Slbetd 

nid)t eingeijen werbe, worauf ed l)icr etwa abgefeimt ju fepn 
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fdjieit. — £r. ©leid) fagt ttodj am 23. 3uni über btefen *pnnft: 

(VII. 2lbtlj. ©. 130) „Sßeldjc Vorflcllung unb 2Ibfrdjt bic $om* 

tnijfarien mit bemfetben Ratten, ift ntd;t (eid)t 31t crratljen. 

©arum hätten fte fidj billig aud) in ber Verfantmlung 

barüber erflcirett follcn." 2ltfo noch am 23. 2>unt trat ber 

©tmt biefeö 2lrtifcls$ ein ©eheimnij} geblieben. 

S)er vierte 2lrtitel mar ein foldjer, ber benjenigen äftitgtie^ 

bern ber ©tänbe, mcld)e baö bekannte alte Sluöfc^ufmefen ver* 

mifjten, fet;r am iperjen liegen modjte; — ununterbrochene 

21 us$übung ber flänbifd)cn 31 e dj t e b u r et) einen blei= 

benben 2lus$fd)ujj. — ©er $onig ermicberte, baf? bie in ber 

königlichen llrfunbe bem 2limfdjuj[e für feine jäl;rlid)e ©itjung 

auf 4 SBodjen anberaumte 3cit fcl;r moljl verlängert unb bie 

3ufammenberufung micbrvljolt merben fönne, menn bie ©cfdjäfte 

biejj erforbern. Hcbrigenö madjc er bic ©tänbe auf bic&’oficn* 

Vermehrung aufmerbfam. — 2>iefcr ledere Umflanb mar 

bei beit alten 2lus$fd)üffen atlerbingS feljr bead)tens5mertf)j er 

konnte, mie man moljl fagen barf, vielmehr ein fliller ©runb 

für bie Verlängerung, ja ununterbrochene datier ber ©iintiu 

gen, menn eö audj bie ©efdjäftc nidjt erfotberten, — ats$ ba* 

gegen merben. 3>n Vejicljung auf bie alten 2limfdjiiffe ntödjte 

biefer ©ebante infofern aber iiberfliifftg fetjn, als ftdj' in ber 

oben ©. 1078 angeführten Vrofdjürc: ©ic Verwaltung ber 

würtembergifdjen £aitbcS?affe, Veifpictc ergeben, bajj ber 

engere 2IuSfd)ufj, ber bie Vermattung ber jvajfe unb bas 3vedjt, 

beit größeren 2luSfdjuf einjuberufen hatte, bcmfelben ©elbent= 

fdjäbigungcn befretirte unb bejahten lief?, bafiir, bajj er ben* 

felben nidjt einberufen hatte; er mujjte alfo eine Äoftenver* 

metjrung tjeroorjubringen, oljne baf. @efd)äfte vorljanben wa* 

ren, unb oljne baf ©itmngen gehalten mürben. — ©rß vor 

Äurjein ifl eö im ^)ubtifum bd'annt gemorben, baf bic ©tänbe^ 

verfammtung, beren Vcrhanblungen Ijmr betradjtet merben, bem 

©taat 260,000 gl. gefoßet hat. ben vorliegenben gebrud* 

SScrmifdjtc 0djriftcn. 20 
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tcn sprotofölten mirb jmar einige SRal erwähnt, baf} über bie 

©ehalte ber fiänbifdjcn fOZitgtieber unb fonftige Untoflen referirt, 

mul) ein ©omite bavüber in S'bätigfeit mar; cs$ bleibt aber in 

ben gebrudten sprotofollen immer nur bei biefen Slnjeigen, ebne 

baf ber 3nbalt ber 33erid)te ober 23cfd^lüfTe angegeben, ol)itc 

baf irgenbmo ©ummen namhaft gemad)t mären, ©erabe biefen 

©egenftanb mufte bic ©tänbeoerfammlung am allermcnigflcn 

mit ©el)eimtl)im bcl)anbcln, fonbern il;nt t>iclmcl;r mit aller 

Offenheit spublicität geben, menn fte einmal für ihre Arbeiten 

ober menigflenS für ihr 58eifammenfet)n ©clbbejahtung annahm. 
* 

liefen Slrtitel menigflcnä besS ©runbgefetjcä, fo fel;r fte bic ans 

bereit ignorirte, hatte fte utiliter acceptirt. — ©ei ift in Imhcm 

©rabe mißliebig, menn lanbftänbifdje -SOtitgliebcr 23efolbungen 

ober Oiäten bejiel;en; biefer llmftanb ift non ber haften SBid)s 

tigfeit, er änbert ctmaet SBcfentlidjcd in bem ©harafter unb 

ber ©tellung einer SSolftfsHepräfentation; bttrd) bic 9tid)tbes 

folbnng mirb non fclbfi bem ©igenthume bei ben 2Bal)len baet 

ltebergemid)t gegeben, auf erbeut baf fte fonft mit ber ©hre 

einer fold)cn SSetfammlung aufö ©ngfie jufammenhängt. £anb= 

flänbe tonnen, im gallc fte befolbet ftnb, nie bem SSerbad)te 

ober SJormurfe entgehen, baß, ob jmar nid)t allen, bod) Dies 

len ober einigen Sftitgliebern ein fold)cr 23e$ug eine £>\iidfftdfc)t 

fet). SSerhanblungen biefer ©tänbeoerfammlung mirb 

ber ©mpftnbuttg gegen eilten ©ehaltsibejug, überhaupt einer 2ln* 

regung biefeö, fo mie anberer mid)tigen ©egenflänbe gar itid)t 

ermähnt, — gleid)fam als) ob es ftd) oon felbfi oerfiänbe, baß 

bie Oeputirteit befolbet merben, meitigflenS, mie einmal oor* 

tommt, baf fte il;rc Sofien erfe^t erhalten. — _3cner SSor* 

murf ifi, menn Referent ftd) recht cntftnnt, aud) öffentlich 

nicht attSgebliebcn. — SIber bie fraufefte gorberung, bie eine 

©tättbeocrfammlung madjen tonnte, mar bic, baf fte noch 

einen 2lusfd)uf mit befonberen Sefolbungen tmb spenftonen 

ernennen, unb fogar, um ja bie Hnfähigtcit unb ^attls 
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Ijcit ber 2ltt$fd)ufsSJtitglieber im SSorautf jtt legitimtren, rnie 

normale $cnfulenten = Steilen ^tnjufugcn 3U biirfen ner= 

langte. 

<2!ö filft nidjtö, baff bic $iU;rer ber Stänbe für ben 2Iu$;= 

fd)uf, 31t beffen SJtitgltebern fte alö bic qualiftcirtefien erfdjeinen 

mod)tcn, nidft auf ben ganjen 3ufanb unb batf 0lcd)t ber nor= 

maligen geheimen £rul;e Slnfprud) mad)ten. ^enn mit ber 

Söefolbung non 2lu$fdl)ufmitglicbcrn, üollenbtf mit ber spenftoim* 

Srttyeilung an fold)c, bic, mie csS im Sntmurf ber 311 erneu* 

ernben mitrtcmbergifd)cn SSerfaffung Ijtift, ,,ftd) gan3 bem 

S)icnflc beö SSaterlanbcä Ijingcgcbcn unb bie 23cflimmung 

crl;alten l;ättcn, in Stuttgart 31t mofnen (meldje Ringes 

bung!), aber bei ber alle brci ^al^rc 311 gefdjefenben Sr* 

neuerung be$ 5litöfrf)uffcö nid)t non Sieucm ernannt mürben, 

benen „„rnegen bcs5 bem SSaterlanbe gebrauten £)p* 

fers*"" bi£ 311 il;rcr 2Bieberanftellung eine jäfrlidje Sntfdfäbt* 

gung bc3aljlt merbett folltc," — hiermit mürbe ein 3u^anb 

jurüdgcfiifrt, bc|fen 2tbfd)affung 3mar etma nid)t bie 2lu$* 

fd)ufmitglieber felbft, ober bic, mcld)e 2lm5jtd)t l;aben tonnten, 

ba3ti gcmäljtt 311 merben, mol;l aber Stänbe unb oorneljmlid) 

ba$ 9Solt für ben größten Sd)ritt 3U einer freien unb noll^mä* 

fügen 35crfa|fung unb für bie gröftc ÜSsofltljat anfefnt muften, 

bie bie neuere 3fit Ijerbcigcbradjt Ijat. — 25on gleidjem ober 

felbft gröferem Sinfluffc ift ber Itmfianb, baf burcf fotd)cn blci* 

benbetx 2tu$fd)uf bas 2lllcrmid)tigftc, bie ä>erfammlung ber £attb* 

fiänbe felbft, iiberflüfftger mirb. ©efel^lidje S5ejlimmitngen ba* 

gegen ftnb etmas lt^urcidfenbcä, menn bie Sad)e felbft ees fo 

mit ftd) bringt. 2lttd) non bent Seifte 31t abftraljiren, ber ftd) 

tu folcfem moflbefolbcten 2lu3fd)uffc bilben muf, fo l;at hierüber 

bie @efd)id)te ber alten mürtembergifefen Sanbftänbc eine l;in* 

reiefenbe Srfafrung geliefert. Ss$ ift befannt, mie feiten Stänbe* 

nerfammlüngen gemefen ftnb. SBaö bie jetzigen Stänbe für il;r 

spallabium an3ufe^en fefienen, bie ununterbrochene 2)auer non 

20* 
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9lugfd)üffcn, hätten ffe mit mehr 9ead)bcnfen ober blofem 

fcl)cn auf jene ihnen am näd)flcn liegenbe (Erfahrung bielmcl)r 

alö eine Einrichtung, mctd)e ihrer Itnabhängigtcit unb ihrer 

wahrhaften ©rijlcnj, nämlid) alg ©efamnttberfammlung, beit 

gefäljrticfyflen gallftriif legte, bctrad)ten rnüjfen. 

©er fünfte geforberte präliminar s5lrtitcl ifl ber ftan* 

bifd)e 3lntl;cil an ber feit 1806 entfianbenen ©cfetigebuitg, 

nämlich SRebijton ber feit 1806 erlaffenen SSerorbnungen, burd) 

eine gemeinfatne I;crr = unb lanbfd)afttid)e ©cfmtation. — ©er 

Völlig erinnerte bic 0tänbc an bag SJtittel, bag fte hierfür in 

bem Petition^ sSHed)te bereite l;aben. — Stuferbem aber bann 

man barin, baff jener 5lntl;eil blof? in 33ejug auf bie feit 

1806, wo bie alten Sanbftänbe aufgehoben würben, erlaffenen 

SSerorbnungen geforbert wttrbc, entweber blinbeg SSorurtl;eil für 

bag frühere, unb blinbe Sfnimofttät gegen bag ©pätcre bom 

Äönig auggegangene, ober wenigtfeng bie ©ud)t crbtid'en, beit 

©lattben an bie 3Sortrefflid)tcit bon jenem ( unb bic ltitjufrics 

benljeit mit biefem 511 geigen. ferner ift bic Slcbiffon, alg btofj 

burd) eine ©eputation tönigtid)cr 9vätl)e unb ftanbifd)cr SDeits 

glieber 511 gefd)el;en, — wofür ber beliebte Siame l)errfd)aft^ 

lieh unb laitbfd)aftliri) wicber jum SSorfdjein fornint, — 

fonberbarer unb unförmlicher SBeife in Eintrag gcbrad)t, wäf)s 

renb bie Äonturreng ber gangen ©tänbeoerfammlung jum ©es 

fd)äftc ber ©efel^gcbung gcljört; bie SSorarbeitcn babei, wie alle 

anberen SSorarbeitcn, tonnte bic SSerfammtung ©omitecn aufs 

tragen. 

©er fechfte Slrtitcl ift bie $rcigügigteit im alten ©inne 

beg SBortcg. — ©er Äönig gefiattb biefetbc, aud) bor Slblauf 

eincg ,3abrg nad) ber SBiUenöcrtlärung eineö folgen, ber aug* 

waitbcrn wolle, wie früher befiimmt war, gu, aud) felbfl im 

$alle ber ßeibeigenfdjaft, ohne ftd) bon bcrfelben logtaufen gu 

müffen. 5Iber ba bag Slugwanbcrtt gugleich ein SSerhältnifj gu 
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aitbercn ©taaten betrifft, befiattb er auf bem ©runbfatse bcr 

SJleciprocität in 2tnfel)ung bcr 9tact)fleucr. 

©sie flänbifcljcu Unterbanblitngs)^Äotntniffarien hatten bicfe 

Strtifel mit ber fcremtorifdjcn ©rttärung oorgetcgt, baf? oljne 

»crtragtfmäfigc 3lnertennung berfelben feilt gtittflidiesS Stefultat 

ber Untert)anblungen ju Ijoffen, unb bic SJiitwirtung bcr ©tänbe 

fogar in ber gegenwärtigen 9totl) fd)led)terbing$ unmöglt^ 

fet>; baff fte bat)cr bitten miiffcn, ber Äönig möge jetst fd)on, 

unb che weiter gctjanbclt werbe, eine befricbigenbe ©r* 

ttärung geben, unb jwar nid)t nur jur Beruhigung ber Bers 

fammlung, fonbcrn and) besS in- unb fctbft bc$ auestänbifcheu 

?pubtitums$. — !©cr Äonig tiberfal) fomot)l ba$ ©rede, bajj bie 

SScrfammlung ib>rc Sliitwirfung ju ben bamat* crforbcrtid)cn 

2(nfirengungen be» ©taatö, bon ber gteid) je ist unb cl)e 

weiter ge banbett werbe, 51t gefd;el;enben Unterwerfung 

beö Königs* unter ihren Sßitten abhängig uiadjte, atä aud) 

, biefc Sanier ber Untertjanblung, mit Vorlegung iwn uttju= 

fammenl)ängcnben, unbeftitnmten, jum Sbcit biirftigcn ^3rälimi= 

nar*2lrtifctn 511 beginnen, ging mit grofer 9iad)giebigfcit in 

2lnfcl)ung bes5 Biaterictlcn ben ©tauben entgegen, fügte aber 

Ijinju, baf feine ©ntfd)tiefiungen auf unabänberlid)en®runb*! 

fätsen beruhen, ba|| auf biefetbc bie Unterhanbtung mit ben 

tanbflänbifd)cn ©sefutirten fortgcfcBt, unb eine Ucbereintunft 511 

bewirten vcrfuc^t werben fotte. 

SDie ©tänbe-festen aber bicfe Unterhanbtungcn nid)t fort. 

3>hn bisherige 2lrt unb SJJeife, bei ber gorberung betf btofj $or* 

meltcn flehen $tt bleiben, tonnte burd) bic wichtigen Äonceffto* 

nett, we(d)e fte üom Könige auf biefern £V>ege ertangt hatten, 

gerechtfertigt erfechten, wenn fte ftd) nun in bie ©adje einge=> 

taffen hätten. SBenn aud) bacS Unterhanbtungö^ ©omite babei 

nod) hatte bteiben wolten, bie föniglidje SSerfaffung $tt ignoriren, 

burd) wetd)c mehrere feiner Slrtitel £t)eit3 bereites ertebigt, Ät)eil^ 

aud) beffer atWgeführt unb entwidett waren; fo war eö je^t 
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wopl 3f‘t/ baf bie SSerfammlung bcratl;fc^lagtc, ba$ ©peciellc 

ftd) jam 33ewuftfct)n brachte unb aiWfpraep, \va$ fte annepm« 

bar finbe unb matf nicpt. Sltt» jenem patten ftd) wenigdett3 

spräliminars^lrtifel, unb 3 war einer Uebereinfunft, 

ntci>t einer Unterwerfung bcS Königs, ergeben. — ©o wenig 

aber bie feepä SIrtifel oorper, epe man ftc jur präliminaren un* 

bebingten Slnnapme oorlegte, einer ©iähtfd'on ber SSerfammlung 

unterworfen mürben, ebenfo menig gefepap biejf ttaep erfolgter 

föniglidjer ©rflärung über jene Strtifel unb über ben 

tiefer dvflärung. dagegen oertafen brei ober oier SDtitglieber 

mieber 2luffä$e, nämlid) in ber ©efialt oon spro jetten einer 

Slntmort auf bie föniglid)e Slefolution. !©ie ft^e SSorftellung 

bes5 troebenen SBieberljerdellungös^principö ber alten SSerfafluttg 

begriinbete bie Sftaibetät, baf bie SSerfammlung ftd) immer au* 

ferpalb ber ©aepe befanb, unb ftd) aud) jetjt nid)t mit biefer, 

fonbertt nur mit il)rcr eigenen biplomatifd)en 3lrt unbSOBeife, 

mie geantwortet werben folle, 31t fd)affen ütaepte. — £ert 

Dr. ßotta l;atte am 1. SJtai im ©omite einen bie @ad)e be=< 

treffenben Sluffap, ber befonberö bie ©rrid)tung einer fiänbifd)en 

$ajfe anging, bann bor bie SScrfammlung gejogen würbe, unb 

einen Sluffatj beä £rn. Dr. 2Bei6paar (©^ung 00m 27. SJtai, 

Slbtl). VI, ©. 38) jur $olge patte, oorgelefen; fpäterpin am 

23. ^5«ni lief er einen attbern folgen, worin ber ©ebattfe ent* 

widelt würbe, baf eine folcpe Äajfe, wie iiberpattpt ba$ fonfiige 

@ute ber alten SSerfaffttng, nid)t auf bie in bie Regenten* 

0led)tc eingreifenben (Elemente autfgebepnt, unb jene Äajfe oiel* 

mepr auf bas$ eingefepränft werben folle, ma$ ber ©taat$=$rebit 

unb bie Sßiirbc ber ©taube forbere. ©0 fepr tiefe ©ebanten, 

auf bie er and) fpäterpin wieber juriidft'am, ftd) Jur griinblitpen 

SSeratpfeplagung bor einem Sßefepluf über bie töniglid)e (£rflä* 

rung eigneten; fo waren bie folgen nur tiefe, baf brei 2Bod)cn 

naipper unb jugleid) lange naep bewertdeüigter Antwort auf bie 

föniglicpen SJlefolutionen £r. 2lmtfd)reiber 23oücp, unb wieber 
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acl)t Sage finiter £r. Dr. Sßeisljaar 5lufja$^ gegen bte 3becn 

hef SSrit. Dr. ©otta borlafett. 3U einer Slbftimmung über bte 

®acl)c fetbft fam ef gar nid)t. — 35on bem, ir>aö £>r. aSellct), 

wie er ef nannte, nieberge fchrieben, unb beffen üBorlefen, 

wie baf sf'rotofoll (5lbtl). IX, ©. 114) angiebt, oon ber 35er* 

fammtung mit lebhaftem 2)ante aufgenommen nutrbe, — fanit 

bie0 aufgehoben werben, baß er barin auf baf bekannte SBert 

bef £Srn. © t aa tf mini |ler f von 3ß an gen heim: ^bee ber 

©taatftierfafiung, 9lüd|td)t nimmt, unb (IX. 3lbtf). ®. 124) ihm 

bie ©eredfiigfeit wiberfahreit läßt, „bat] bie Sled)te bef 3>olff, 

„namentlich ber 3ßürtembergcr, an bem eblcn 3>erfaffer einen 

„fo warmen 35ertl)eibiger gefunben haben." — 3(ud) bief mag 

nod) barattf angeführt werben, baf ber £Sr. 35crfa|fer in S3ejie= 

hung auf eine lanbfiättbifdje ©ifpofttion über bie ©teuerfaffe 

oerftdjert (ebenbaf. ©. 135): „äBeitu hohe ©taatfjwed'e in au* 

j]erorbentlid)en fällen bie fcfjnelle Seifdjaffung tmn (Selbem for- 

bem, bie ©tänbe, baf 3Bid)tigfie im 2luge Ijnbettb, gewift 

nie Slnftanb nehmen werben, beit üanbefherrn uad) Kräften ju 

unter|Ki§en" — £)ieß: ©ewif, itf fel;r naio; iit fotcher 35er* 

fid)erung follte bie ©arantie für beit ©taat liegen, baf ef 

ihm nid)t gefährlich fei) r 3u>ei unabhängige Slegierungfgewal* 

teil su tonftituiren. ®ieß ©emif! ift um fo naiver, ba ftd) 

fragen lief?, wetd)er ©taatfjmed wichtiger, welcher galt außer* 

orbeutlid)cr fehlt foitnte, alf ber SJtomcnt Don Stapoleonf SBie* 

bererfd)einung in ^rattfreich? 3ßie fo eben, wenige 3ßod)ett, ehe 

£u\ Sollet) feinen 3Iuffa^ unb biefe feilte 35crffd)erung ocrlaf, 

bie wiirtembergifdje ©tänbeoerfammlung ihren ßaitbefhcmi ttad) 

Kräften untcrflü^t, unb ftd) an bie ©ad)e 2)cutfd)lanbf unb 

©uropa’f angcfd)lo|fett hatte, haben wir gefeljeit. 

©ine umfafienberc ä5eranlaffung, fi'd) in bie vorliegenbctt 

Slrtifel eittjulaffen, warb ber 35erfammlung bttrri) bett fd)on ei= 

nige 3Jtal angeführten, muthootlen, berebteit, in ©cbanfeit unb 

©eijl vortrefflichen SSortrag bef ^errn ©leich auf Slaten oom 
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23. 3>uni. 3>erfclbe fprid)t cs) au$, bajj c& ben ©tänbcn nid)t 

tun bie alt#wiirtembergifd)c, . fonbern um eine gute S5er# 

faffung, nicl^t um ein leeret formelles) Sftedjt, fonbern um bte 

©ad)e 311 tbun fetjn fülle, unb greift vernünftiger SBeife nict)t 

einige unjufammenl;ängcnbe SSrutfyjUttfe, fonbern bie wefentlid)cn 

©runbfäfie auf, auf wcldje cs) ant'ommc. übie Verfammlung 

fanb ftd) iiberrafd)t über einen il;ren ft.ren VorjMungen, fo wie 

iljrem ewigen ©clbfllobe unb bem Sobe alter 3fitungen fo frem# 

ben Sott. £)ajj £Srn. ©leid) fein Sftutl) von ©eiten ber 35er# 

fammluttg fd)ted)t bekommen, ijl oben fd)on angeführt worben; 
I 

biefe ©tiinme ifi in ber SBiific verfallt, unb il)tn burd) ein l;alb 

S)u^enb Auflage erwiefen worben, bajj fein Eintrag baljin ging, 

„ftd) auf bie föniglidje Siefolution cinjulafien unb bie 511m Sl)cil 

acccptabcln Anerbietungen beö $önig$ nid)t glcid)fam wegjuwer# 

fen." — £Scrr ©leid) verfdjwinbet aber von jcl>t an aus) ber 

SJerfammlung, ol)ttc bajj über feinen Abgang eine ©rläuterung 

au$ ben ^Protokollen l)ervorgingc, unb e3 erfd)eint ft>äterl)in ein 

aitberer SHepräfentant von Aalen. ©s) gehört biejj aber über# 

Ijaupt 31t ben Hnförmtidjfeiten ber SScrfammlung, bajj SJcitglie# 

ber il)re S)cputirtcn# ©teile nieberlegen, unb anbere an it)rcin 

?p(a6e l)ervortrcten, ol)tte bajj erhellt, aus) wcld)er förmtidjen 

33evollmäd)tiijUng ba$ ©ittc unb bas) Anbere gcj'd)iel)t. — 

Anfel)ung bc$ iprn. ©leid) lieft man nur nad) 3>al)r unb Sag 

in einer ©ifeung bie bitnfle Acujjerung eines) SDSitgliebeö an# 

geführt, wcld)cs) einen atibern ©cfuitirtcn ber von ber Meinung 

ber Sftajorität abwid), warnenb an bas) ©d)id‘fat erinnerte, wel# 

d)es) -V)r. ©leid) gehabt l)abc. 

S)urd) Verwerfung bes) ©leid)ifd)en Antrags lernten bie 

©tänbe es) ab, bie ©tcllung, 31t ber bie föniglid)en fftcfolutioncu 

ben SBeg geöffnet, bie ©tcllung einer Ucbereintunft, bie über fefr 

wefentltd)c spunftc Vorlauben war, auöjuf|>red)en, unb bamit 

eine fefic Vafts) 511 weiterer Unterl;anblung 31t legen, ©ie bis)# 

futirten uid)t bie Vtatericn fetbfl, nod), welche ber königlichen 
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©ntfchliefungen ihrem Inhalte nad) annehmbar unb welche e$ 

nid)t wären, fonbern nur begleichen, wcld)e Sluffälte fte ihrer 

«Beantwortung beilegen, wcld)cn £itel fte iljiten geben wollten, 

unb foldje gortnalien, in einigen ©jungen. 5lm 26. 3>uni, nier 

SBod)en nad) ©rnpfang ber föniglid)cn ©ntfdjliefung, hatten fte 

enblid) iljre ©rwieberung fertig (VIIL 5lbtl). ®. 58 ff.). Sind) 

befianb biefe nidjt in einer ©egcns^nflruttion il;rer llnterhanb* 

lungäbcnollmäd)tigten, fonbern in einer Slbrcffe an ben Äönig. 

Sic ©tänbe freien fomit in ben alten SBeg il;re3 2ibelliren$ 

jurüct, ber bisher 31t nid)t3 geführt I;atte, unb an beffen ©teile 

befnnegen ber 2Beg iniinblid)er llnterljanblungen mit föniglidjen 

$ommijfarien l)attc treten fallen. 

Sie 5lbreffe fclbfi ifi, ohne bie S^adjgiebigfcit bcs5 .Königs 

31t berühren, — nur mit ben SltWbritden non gänjlidjcr 

£ ä tt f d) tt n g ihrer Hoffnungen, non ihrem namenlofeit 

©d)mer3 unb 23efHir311 ng, non ihrer unmöglich gewifenljaf^ 

teren Ueb erjeugurrg, mit bem ©clbfiriil)incn non ihrer äBal)r* 

heitöliebe, ber jebe unreine £riebfeber, jebe felbflfitd)tige Slbftcht 

fremb fei), non bem 3fu3u^ffc ©ewiffcnS nor ©ott, oor 

beffen 9lid)tcrfhtl)l fte einft werben geforbert werben, unb ber* 

glcidjen «patl)0$, angefiillt. 3n 5lnfel;ung ber ©ad)e war bie 

Slntwort gait3 cinfad) unb uain biefe, bafj bie fönig liehe 

Sftefotution fid) mit bem «ptitteip ber ©tänbe nicht 

n er einigen laffe. Ser J)athetifd)e ©d)luf) ber Slbreffc ifi, 

baft fte ben König bitten, ja befdjwören, bei ©ott, bei Willem 

was heilig, was el;rwiirbig ift, bei bem ©liid'c feiner eigenen 

Surd)laud)tigjien gamilie, baft er bie HfVlMun9 bcs früheren 

Sveel)ts?3ufianbcs5 nicht länger nerweigern möge. Hc- ©leid) 

hatte in feinen Vortrag fein bergleid)en leeret «pathoS eilige* 

mifcht, aber bcflo mehr Vernunft barin entwickelt, bie aber nicht 

bie erwünfdjtc Sßsirhtng hfl'norbrad)te; niellcid)t wäre er mit 

jener 5lrt non «Pathos weiter gekommen, bod) l)öd)ficnS hätte et 

nur etwa bie BSuftmtation non unlauteren 5lbftd)ten abgewenbet. 
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— ©onft werben bie gewöhnlichen ©riiiibc aus bent potttiven 

©taatsreept unb aus betn Bertragsnerhältni|i, insbefonberc aber 

bcin Könige bief jtt ©emütl)c geführt, bajj er fclbü, wie bte 

früheren Regenten, bei feinem-Regierungsantritt bie 5lufred)t* 

haltung ber Berfaffung feierlich gelobt unb befchworen 

habe, ©ie fügen hütju, baf fie aufs ©ewiffenhaftefte untere 

fud)t h^en, ob eine Berättberitng eingetreten fep, welche nach 

RedjtSgrunbfä^en biefe Berpflichtungen aufheben fonnte; ba|? 

fte feinen folgen Red)tsgrünb attffmben fönnen. Rod) griinb* 

lid)er $u fitchen, baju hätten fie ftd) miijfcn eben baburd) auf* 

forbern lajfen, baf fte ftd) fonft in ber Befugntf fahen, wibet- 

ihren dürften bie Slnflage beS 3)1 eineibs gegen fein ganjes 

Bolf ju erheben; — eine SBefugnifj unb eine tnanbluitg, nor 

ber fte hätten jurüdfdjaubern miiffen. 

!©er 5lbrefe würbe, auf er jrnei 2tuffä|en, nornehmlid) eine 

brittc Beilage angefügt, ein 5luffalj ober bielmehr ein Buch in 

fleincm ®rucf non 162 ©eiten (VIII. J2lbtf). ©. 91 —252), — 

nämlich bie fogenannte ©uirflellutig ber Bcfd)werbeit bes 

SanbeS. 5ln biefem Buche hatten bie Btitglieber biele 3S>od)en 

lang gearbeitet, unb boit allen ©eiten her alle Wirten boit Be* 

fd)werben $ufammengefd)leppt. Rum mufj es in ben Berpanb* 

hingen fctbfi naebtefen, wie mit biefer Arbeit ftd) bie ©tänbe 

bas mid)tigfe SBert getljan, ihre heiligfle *Pflid)t erfüllt, ihr 

gattjeS betragen gegen ben Völlig am ttnwiberfpred)tid)|len ge* 

rechtfertigt jtt haben fd)ienen. ©S ift, bolleitbS in biefer Slnjeige, 

unmöglich, ftd) auf ben 3nhatt biefeS grellen BilbeS bott ©)ntcf 

unb Klagen eittjulaflen. fUujjer ber Untcrfud)ung ber faftifd)cn 

Behauptungen föitnte es nötl)ig fd)ettten, 51t ttntcrfd)ciben, was 

reelle unb was bcrmeintlid)c Befchwerbeit wären; beim man 

ftel)t beim erflen Heberblide, baf eine SReitgc ber Klagen auf 

beut Xt rth e i l e ber Berfaffer über bie RiilUid)feit ober ©d)äb* 

lid)feit non ©taatSeinrichtiingen beruht. 5llsbanit wäre 51t utt* 

terfd)eibeit, was non bem 2>rucfe ber Abgaben, infofern er ge* 
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grünbet ijl, ber Regierung, unb ma$ ber üftothmenbigfeit unb 

Ungunft ber 3eitm äur fiele. Sftan I)at moht in ollen 

berufnen Sänbent, bie t>iclfad>e Unvernunft beä SBefchme* 

rcn$ unb Unjufriebenfetjn^ abgerechnet, biefe SBermifchung gefe* 

hen, bem SBillen ber ^Regierung susufdmeiben, ma$ golge ber 

ungeheuren 9$erl)ältniffe unb ^Begebenheiten feit 25 fahren 'var- 

Sftatt fleht bei biefer 33efd)merbefammtung in biefer SRitdffdht 

ebenfo, bafj ben ©tänben bie Äentttnif} ber ©taatöbebürfniffe 

unb ber Sage ber ©taat$«Äaffe abging, unb bafj bie Klagen 

über bie Auflagen ohne alle SSergleidjung mit ben ©taatöbe« 

bürfniffen erhoben ftttb. 3» fpccteller 3vüdffd)t aber mürbe ju 

unterfuchen fehlt, ob bie Aufhebung ber attmiirtembergifdjen 

SBerfaffung ber alleinige ©runb ber gegriinbeten 33efd)merben 

feh, benn biefj mar ber vorttehmfie ©ebanfe, ber baburch 

bemiefen merbett, ober vielmehr nid)t bemiefett merben follte, 

fonbern ber gerabeju vorausgefeßt mürbe; ttod) meniger iff au$* 

geführt, bafj bie föniglid)e SSerfaffung mit ben fo eben gttgege« 

betten meitereit SSeffimmuttgen ben SBcfchmerben nid)t abjuhelfen 

fähig märe, ja baf} fte vielmehr unter ihr fortbefiehen müßten, 

tiefer leßtere ©eftchtöpuntt, an beffett ©ntmid'clung gar itid)t 

gebad)t mirb, märe ber alleinige 3ierv ber 9temonfiratton gerne« 

fett, meld)e burd) biefe 23efd)werbenmaffe unterfiiitjt merben follte. 

©old)e Unterfuchungen, bie ftd) juttädjfi aUi gered)t jeigen 

fonnten, merben aber überhaupt überfliifflg, ba bie0 fo gemid)tig 

gefd)iettene SBerf von $Saufe aus mit einem ©runbmangel be« 

haftet mar unb ohne mistige, folgen bleiben nutzte, ja fogar 

ohne folche bleiben follte. — £Sier mag barüber nur batf üßc« 

nige bemerft merben, bafj bie 2anbes$«Gravamina, bie Cahiers 

des doleances, ein bekannter 5lrtifel in ben @efd)äfteit vor« 

maliger £Reid)öfiänbe gemefen finb. ©benfo befannt ifi, mie 

menig von je bamit au$gerid)tet morbett, mie jeber Sanbtag 

ober fRcich^tag bie vorhergehenbe SBefchmerbenmaffe meifl noch 

unerlebigt vorfanb, unb fte mit neuem ©toffe mciter anjufchmel« 
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len fiteste, fo baf biefe Moles felbfl ttnb bie fcfl geworbene @e* 

rooI;nl>cit, einer 0eit3 ber Sanbftänbe ober Parlamente, ftd) in 

foldjer weitläufigen, atlcö ^tägliche berbcijieljcnben 3lu£fül)rung 

ooit plagen unb 33efd)werbcn nad) pfUd)t unb ©ewiffett 51t er* 

gelten, anberer (Seite? bie ©ewol)til)eit ber ^Regierungen, 31t 

ben ^Bewilligungen il;rer 0tänbc and) nod) eine fold)c Moles 

iiberfdjidt 3U erhalten, beibe ^Ijeilc fo bagegen abgefhunpft unb 

abgehärtet I)at, bajj ba$ Sluffetwn unb Empfangen biefer 0chrift* 

maffett jur 23ebeutung einer Formalität hcrunterfanf. Referent 

erinnert ftd) irgcnbwo angeführt gelefen 311 haben, bafj, als? ben 

^ommiffarien be$ £>er3ogs? $arl non SBürtcmberg non bem 

Sveid)s?h('frath in Söieit, im Sauf ber procefs*9Serl)anblungcn 

bafetbfi 3'.iüfd)en tljm unb feinen Sanbfänben im Fahre 1768, 

bie 23cfd)werbefammluitg ber Sefttcren inftnuirt würbe, jene $otn* 

tniffariett ungefähr erwicberten, bafj ber s)veid)£hpfratl) ftd) über 

eine fotd)c SDeaffe nid)t vcrwintbcnt folle, inbem feit mehreren 

hunbert Fakten bie SBcrfaffer ber Gravaminuin mit ihren SBor* 

gängertt barin wetteiferten, fte in ber 33efd)reibung 311 übertreffen 

utjb 31t überbieten, unb Wenn man fold)em 3lus?malen ©lattbcn 

beimeffen wollte, bas £anb fd)on feit länger alö hunbert Fa^tn 

gätt3lid) hätte ruinirt fetjn miiffen. 

Sie nutrtembergifd)e 0tänbeverfammlung, ber ein ganj 

anberer SBeg, ber 2Beg nid)t blojj 31t gravatniniren, fonbent an 

2Begfd)affung ber SDiängcl 311 arbeiten, burd) bie föniglid)c SBcr* 

faffuttg eröffnet war, 30g es? vor, ba fte in il;r 5Red)tö = princip 

alt * fvnffitutioneller §Berfal)rungs?weife feftgerennt war, blof ben 

betretenen 2Beg, bie alte ipeerflrafe 31t betreten, unb bie SJtaffe 

von £tuerelen 3ufammen3utragen. Senn fte l)ättc il)rfW 

©ewiffen entgegen gehalten, fclbfl jur 3lbhülfe bci3utragen, weil 

fte burd) eine wcrttl)ätige Arbeit faftifd) bie föniglid>e SBerfaf* 

futtg aii3tterfennen geglaubt hätte. 0s? ifi gud) eine leid)teve 

Arbeit, eine fold)e 33efd)tverbenmaffc 3tifammen3ufd)levben, alö 

bie hmfittutionellen unb legt6latorifd)en Sis?pofttionen au^ubeit* 
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fen unb au$3uarbeitcn, woburd) allein bem grimblid) abgeßolfen 

wirb, bem abgeßolfen werben bann; es* ijl tcidjter, ftd) auf bie 

erflerc SBeife, nur ju einem l)ot;lcit ©efiißle ber spflid)terfiillung 

unb fatfeßer ©ewijfcnöbefriebigung aufjufpreijen, als* ftd) auf 

bie jn?eite 5lrt ein mül)famere$aber juglcid) befd)eibenereä unb 

reelleres* SSerbienft 31t erwerben, ©in Swucf, wie ber, ber burd) 

übermäßige^ SSegen bc3 Stilbs* unb bie 3rt9bcn entftanben, unb 

ber l;art genug gewefen ju fetjn fdjeint, iß woljl baju qualificirt, 

mit bloßem SBefcßweren abgetßait 311 werben; benn 311t 3tbl)iUfe 

bebarf es* weiter nid)ts*, als* eines* föniglicfyen 93efel)ls*, bas* SBilb 

bor ben Äopf 31t fd)ießeti; — unb c$ erhellt aus* ben SSerßanb^ 

lungen, baß ber Äönig auf bie erjlen sßorjlellungen ber ©tänbe 

bariiber nod) im S)iär3 (II. 2lbtl). ©. 57) biefem Hebel, „als 

beffen ©rlebiguitg 3unäfl bott il;m abßittg," 311 flat* 

ern 33efel;le ertljcilt l;atte; als* bie ©tänbe fpäterßin 

über bie genügfame SBirffamfeit berfelben ßatten, erneuerten fie 

mit 3ved)t il;re SSorficlIungen. Zubern fie aber aud) allce* 5ln= 

berc, wa$ il;nen in ber ©taats*cinrid)tung unb ©taat3l)au$I)al* 

tung unred)t unb fd)äblid) fd>icn, in ©inet Sinie mit jenen lies 

betn l)erer3äl)lten unb es* gteid)fall3 beim Klagen unb 33cfd)wcs 

ten bewenben ließen; fo fal) eö aus*, al3 ob fte ftd) bie 2lbl)iilfe 

biefer Hebel aud) fo borflelltcn, baß ber $önig nur 33cfel)l 3U 

geben braud)e, fie weg3ufd)icß en. 

5ltlcs* ^erbienft bann nun etwa jenem 3ufammenbringen 

bon @ebred)cn unb Hebelflänben nid)t abgeff>rod)en werben; cs* 

mad)t aber nur ben Sftangcl bes5 sweiten SScrbienfietf, bitrd) über* 

legte SSorfeßläge 3U abßelfenben ©efetjen wirflid) 3ur ülbßütfe 

beisutragen, um fo auffallenber. Allein in einer borbcratßenbcit 

©i|ung über bie erwähnten 2Iuffäfje — bom 26. 3u,ü (2lbtl). 

VIII, ©. 8) wirb gar bie faubere 23ebenflid)feit borgetragen, 

baß ftd) bas* SJtinifterium auf ben 93efd)wctbenauffaß einlaf* 

fen fönnte, — weil c$ bon ber $auptfa$e, b. i. ber 

£>erflellung ber attwürtembergifeßen SSerfafittng, auf jenen ab- 
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lenfeit möchte. £>r. ©r. non SSalbef l;attc bejnnegcn mit bie* 

fern 3lV£if£l juglcid) auf eine Sßenbung in ber 3lbref[e ange* 

tragen, tooburd) man ftd) gegen bag Einlaffett fid)crn fönne. 

©iefe äßettbung unb Bewahrung ncrftd)ertc bann SSv. Bollet) 

barin folgenbcrmafen angebradjt ju (;aben, „bajj bie ©tänbe 

ftd) burd) ltnterl;anblungen über cinjelne Befchmerben in 

Erreichung ü)reg I;äl)ern »hr££ einzigen ©orge, nid)t 

rnerben flören laffen, aber bod) ttod) bttrd) Borlegutig ber Bes 

fchmerben eine Zeitige Pflicht ju erfüllen Ijaben/' — ©ollte 

cg bnrd) Unter^anblungen fetjn, baß bie Bcfd)merben 

beljanbett mürben, fo gaben biefe freilid) ©toff für jal)re= 

lange ober vielmehr für enblofe Untcrl)anblungen, ba fein 

Sfleid)s5l)pfratl) mehr für bereit Beenbigung norhanbett mar. 

Slber mellten bie ©tänbe ftd) meber auf legiglatine Arbeiten, 

ttod) auf fogenannte Unterljanblungeu, alfo überhaupt nid^t eins 

laffen, mojtt fetter Ballafl non Befd)toerben? — ©ollte e$ 

bent äJlintflerium hiermit überlaffett bleiben, iljtten auf feilte 

25$cife abjuhelfeit? — ber Sl;at biente biefer Ballafl ju 

meiter rtid^tö, als) baff bie ©tänbe, mie fte eg nennen, eine [)t'u 

lige ^3flid)t erfüllt Ijattcn; bie heiligere, aber freilid) fäuß¬ 

rere ^3flid)t, burd) legiglatine Slrbeitcn bie Einleitung einer 

Slbl;ütfe ju machen, fam nid)t jur ©f)rad)e. ©er $önig er* 

teilte beit 21. 3uli (X. 3lbtl). ©.14) beit einzig möglid)cit 

Befd)eib, baf er burd) bie Borträge feiner Biiniflcricit in ben 

©tanb gefegt merben miiffe, über bie angebrachten Befd)mcrben 

feine Entfdjcibung ju geben. 

Unter ber Beenge non Befchmcrben aber betrifft eine int 

Borbeigeljen bag, mag ber ©d>reibereiuitfug genannt mürbe, 

©urd) bie nid)t ju ermiibenbett Erinnerungen bed £rn. non 

Dorfitter ifi biefer ©egenfianb „aug ber nteland)olifd)en Sita? 

nei ber 23cfd)merbcn// !)eranöge^oben unb gu einer augführlichcrn 

Beleuchtung gebraut rnorben, metd)e bag spublifum mit einem 

SBürtemberg ganj eigentümlichen ,3nfiitut, bem ©treibe* 
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reU^nfiitut, betannt mad)t, imb einen 3utfan*) von red)t* 

lid)cv unb moralifdjer, wie oon intellettueller SScrfum^fung auf* 

tljut, ber unter Slnberem über ein widriges SDioment, bas 311' 

tereffe für bas gute alte 9icd)t, 9luffd)tuf giebt, unb um fei? 

ncS weitgreifenben ©influffes willen näher ju betrad)ten iji. — 

^Bereits am 15. Sftai trug $r. oott gotffner ben ©influf, 

beit bie fogenannten ©djreiber auf bie ©taatsoerwaltung hoben, 

als eine allgemeine Sanbplage oor, unb 5war fyrad) er 

es aus, baf bie ehemalige wiirtembcrgifdje flänbifdjc SBerfaf* 

fung es ifl, in berem ^vncriien bief Itcbcl fefigewurjelt fet), 

wetdje ben ©d)rcibern „ein weites gelb ber äßillfür, 33 e* 

briidung unb 33eutelfd)neiberei einräume" (9lbth. V, 

©. 58). ©S nutrbe nun ein ©omite nicbergcfe^t, jur SSerfaf* 

fung eines @utad)tenS mit 33orfd)lägen jur SScrbejferung beS 

3nftitutS. 5Xlö im Verlauf oon feefs 2Bod)en biefer ©egenfianb 

nicht jur ©pra(|e tarn, wieberholtc £Sr. oon ^orfhtcr am 

28. 3lt,ü feine STtotion; er bemerfte babei, ba0 trenn aud) 

mandjem achtungswcrthen Principal oon ©d)reibern ber Unfug 

ein ©räuel fefc), ein fold)er it;n nid)t oerhinbern, unb nur im 

©tilleu eine Reform wiinfd)en fönne, weil er es nidjt wage, 

baö $eiligtl;um ber alten 33erfaffung anjutaften, 

wiffenb, baf bief Hebel tief in il;r gegrünbet unb aufs ^nnigfte 

mit iljr Oerwebt ifl. ©r fügt Ijinju, baf ber SBürtembcrger ftd) 

nie (b. I;. aud) nad) ^erflellung ber alten 33erfafiung, — im 

©egcntljcil) in feinem ©d)idfal erleichtert füllen werbe, fo lange 

bief Uebet nid)t befeitigt fet); baf biefeS unerträglid) unb mehr 
Hf 

als jureid)enb ijt, ben gemeinen Sflaitn jur SSerjweif* 

lung ju bringen, ©t führt als 2l;atfad)e unb aus unoer* 

werfliefen 3fU9n'tTen on, baf biefcS Hebel ju allen 3füeu bie 

fo häufigen SluSwanberungen ber Slltwürtemberger ins 9lus(anb 

bewirft fat,— üüuswanberungeit, bie fowofl im gröften^lor 

ber ehemaligen f!änbifd)en 23erfaffung, als jur SRegierungs* 

jeit ber oerfdfiebenflen würtembergifefen Regenten ©tatt gefabt 
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haben. SBas5 fottitte, ruft er ferner autf, anber$ baju bc* 

trugen, als bie SSerfaffung? SBas5 f|wad) ftdf) in berfel* 

ben fo unerträglich aus$? SBasS brachte bie 2)tenfd)en bei biefer 

SSerfajfung in SSerjweiflung? ScichtS anberä atö ber £)ru(f bc$ 

© djrciberflanbeS. ltnb bie SSerfaffuttg war c$, weld)e biefen 

0tanb berechtigte, ben ltnterthan ju brangfalirctt u. f. f. — 

©r führt, bei fernerer ©rneuerttng feiner Sftotion (5lbtl;eilung 

XVI, ©. 84) au$ bem @utad)ten eines Dormaligen würtenw 

bergifd)en 9vegierungSsspräflbenten tun ©entmingen, eine 

©teile an, worin es Ijeift, baf „SBürtemberg ben traurigen 

SSorjug Dor anberen Säubern habe, eine eigene Svace Don äftett* 

fd)en ju näl;ren, bie man im übrigen £)cutfd)lanb feit Df. ’ 

gaufl’S 3eiten nidtt mehr lernte, — bie ©djreiber. 2)ief @c* 

fd)led)t ifi, wirb fortgefahren, bem arbeitfamen Sfdle beS SSoltä 

um fo läfliger, als es gleid) unDcrfdjämt unb nicberträd)tig ifi, 

bei einer giiitfligen ©elegcnfeit auf bie erden älemtcr bcö ©taats 

2lnfpriid)e ju madjen, ober bei einer ungültigen, ber lebten 

klaffe beS SSolfS feine Nahrung ju entgehen, in allen fällen 

immer Don frember Slrbeit ju leben/' — einer f)öd)fl mert^ 

würbigen, betaiüirten ©ingabe beS £>beramts £urb (XlX.Slbtlj. 

©. 26 ff.) lieft man, baf], was jährlich an ©djreibcreioerbiett^ 

fieben ,3ahrc3fleuern betrage. 

©ine foldjc S)arfleUung war nun freitid) fel;r contraflirenb 

mit bem Sone ber SJerfammlung, immer Don bem breihunbert* 

flänbifd)e SSerfammluitg ju ffwechen, unb mit ber 3>erftd)erung, 

ihre Sßieberherficllung fet) bie ganj funkle Slbljülfe ber fo eben 

jufammengebradjten 23 efdjtn erben, beren ©cfammtmaffe Diel* 

mehr Don biefer einzigen Sanbplage überwogen ju werben fd>tu 

nen muf. SZodt> tnehr contraflirt jene ©arflellung mit bem ©i* 

fer, ben wir für bas alte Svcd)t bei ber 23erfammlung fe^eit. 
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von bcrcn SJtitgliebcrn ein Sljctl fclbfi, unb baruntcr von ben 

Äort)^äcn, wie £n\ SBollet), p rin et palen in ber 0d)rcibs 

iSpnaftie waren, bic weiften anberen IDeputirten aber über* 

hattpt nad) ihrem 0tanbc 33rüber, 0öl)ne ober fonft SSerwanbte 

in biefer klaffe haben, unb für ihre 0üj)ne tutb 2?envanbtc 

ba6 «)vcd)t auf bic an ben SSortheilcn biefer 

„Sattbplage" wi'mfd)en tonnten. 0ic SSerfammlung war jebod) 

in biefen ©egenftanb eingegangen, unb hatte bafür ein Somite, 

wie angegeben, ernannt. SBitnbcrn wirb man ftd) aber, ober 

wenn man will, aud) nid)t wunbern, wenn man bie ©aum* 

feligfeit fielet, mit welcher biefer ©egenftanb behanbett würbe. 

3lud) auf bie zweite SJiotion bc3 S)rn. von gor {in er erfolgte 

nur eine 3lufforberung an bac> Somite jur 93efd)lcunigung fei* 

ner Slrbcit. Siad) ber auf bie Vertagung am 27. guli wieber 

erfolgten 3ufammen^unft ^cr SSerfammlung am 16. £)ftobcr 

verlautete nichts weiter von biefer ©ad)c; £>r. v. g. lic^ nid)t 

ab, am 5. iDeccmber ben ©egenftanb wieber jtt crwed'en; anberc 

neuwürtembergifdje 2)cputirtc fd)lo{fcn ihre 0thnmen an. — 

SBemt eine Eingabe von jwei 3lmtfd)retbern (gegen bcrcn einen 

glcid) nad)l;er fehr bringenbe Klagen 2lbtl). XIX, 0. 27 eins 

tommen), bie SSerfammlitng um eine Sßcrbcfferung brr SScrfor* 

gung biefcsS ©tanbcS bittet, als weld)cr, wie ftc Verftd)crn, bttrd) 

feine (Einrichtung fd)on feit 3ahi'hunberteit ben woh 11häs 

tigjien ©inflnj? auf ben 0taat unb feine ©lieber vor anbes 

veil Säubern gehabt höbe fHbtlj. XY1M, 0. 27); — fo bcs 

fagten bagegen anbere immer mehr eintommenbe Petitionen, 

von benen viele ungebrudt blieben, uni) jwar als bic allgemeine 

©timmc von Sleuwiirtemberg (3lbtp. XV11I, 0. 93 ff.), bajj 

wenn von SanbcSbcfdjwcrbcn unb 33cbrüdungen bic Siebe fet), 

bic 0d;rciber juvörberft genannt werben miiften, — ftc fügten 

baju bie 23elegc, welche bief fattfam erhärteten, — baf bic 

äScrfammlung auf ©inriri)tungen bebadjt fct)u möge, woburd) 

ber ©djreiberftaitb abgehalten werbe, Za'g unb Suuftt barauf 

2Scrmifd)te Sd)iiftni. 21 
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$u ffnncn, ben Bürger ju branbfd)aßcn, — unb fein 

3luffommen auf bctt Untergang beb Untertbanb 511 griiuben." 

3u allen biefen (Eingaben ftnb bic grcllften $atta angeführt, 

unb bic flärfften 3Iubbriide gegen biefe Unterbriidung ge* 

braucht. — Um bic 3C£t/ *ü£f£ ^Bitten um £nitfe ge 

gen biefcb Slubfaugett, grellen unb Branbfdjaßcn, cinlicfcn, 

mar bie Betreibung oon fftemonftrationen gegen ein töniglicbcb 

©teuer sE.rcfutionbrcffript non ber Biittc 3^nuarö 1816 wegen 

ber 3abrc3tfeuer Vtm 18|t f‘ne £>auptbefd)äftigung ber ©tänbe-" 

nerfammlung. 3)ic Klagen über bie unerträglid)e, jur Berjweif* 

tung treibenbe Sanbplagc unb Brattbfd)aßung burd) bie ©d)rci* 

berci, unb ber Eifer ber SanbjHnbe um eine äftilberung ber 

Abgaben an beit Staat, geben eittanber parallel] bic .Klage ber 

©tänbe febeint alfo fall bic ju fet)n, baf bie Beitreibung ber 

Steuern für ben ©taatbjwcd ein ^inbernif für bie ©d)reiberci 

werbe, bic ^aI)rcöUcuern, weldjc ftc ben Untertanen auflegte, 

einjutreiben. — 3lm 24. 5ty>ril 1816, alb feit balb einem 

3al)re uod) immer nidjtb in biefer ©ad)c gcfd)et;en war, er¬ 

neuerte £r. n. 3- M ber Bcrfammlung abermals in einem 

(nid)t abgebrudten) Sluffalie feine Erinnerung baran. dennoch 

i|l nad) mel;r alb einem 3ahr£ — (obgleich bie ©tänbe jur 

3ufammenfd)lebpung ihrer auf alle 3n>£‘tJc beb ©taatbbienfieb 

ftd) erflrcdenben Befdjwcrben nur etlid)e SDßod)en gebraust bats 

ten) — bie eigentlidjc Relation beb gegen ben ©ebreiberunfug 

nicbcrgefc^ten (£omtteö unb betf bamit beauftragten Referenten, 

worin bie 3ufammfn11£üung ber bejitglid)en Befdjmerbcn Der« 

beifjen worben war, — gar nid)t ju ©tanbe unb jum Bor 

fdjein gefommen (XXII. 5lbtl;. ©. 7, XXV. Slbtl;. 5litl). ©. 54). 

äBab erfebtenen ijl, i|l eine alb 5lnl)ang ber 23. Ülbtbeilung auf 

1J>2 ©eiten befonberb abgebrudte Begutad)tung beb ^oitfulen- 

ten ©riefinger. £üefe war vom 1J. 3uni an in mehreren 

©iljungen ftiidmeife nad) ©eie gen beit lub $um 15. 3uü 

fout vorgelefen worben. Sllbbaitn ifl aufer einer Bewertung 
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bed §Srn. Dr. äßeidhuar am 6. Slugttft gegen eine in bcr Vor« 

hergehenben 0itjung gemachte SJlotion, nun eine Reform bed 

©chreiberroefend wirblid) vor^unebmen, (non meid)er SQiotion man 

aber im protoboll non ber vorherigen 0i§ung n i d) t d finbet), 

unb aufer einigen fonftigen ganj einzelnen SBemerbuugen, non 

ber ffierfammlung bid nahe nor ihrem 0d)luffe in biefer widjti« 

gen SIngelegcnhcit nid)td mehr gefächen. 

0)ad weitläufige @utad)tcn bed £rn. Konfidenten ©riefln« 

ger giebt gleich Anfangs an, ba|] ber £n‘. SBcrfaffcr ftd) ent« 

halte, bad traurige ©emälbe aller „ber fd)rcieuben unb beinahe 

unglaublichen Shntfacheu 511 entwerfen, bie ftd) in ben bei 

ben 0tänben eingegangenen Petitionen unb Staffagen über bad 

©Treiberei«^nflitut aufgel)äuft hal,fit, weil ein anbered 9ftit« 

glich biefe Slrbeit übernommen — eine 5lrbeit, bie, wie 

gefagt, nid)t an bad £agedlid)t gebracht worben ifl. 3lbcr jened 

©machten, ncbjl ben wenigen abgebrueften Petitionen, enthält 

immer nod) genug, baf baraud bie in ber £h<U „auferorbent« 

lid)e unb faft unglaublid)c" Statur btcfcd fo berühmten würtem« 

bergifdjen ^nfUtutcS unb fein SBerhältniji jur fiänbifdjen )£srr« 

fajfung näher hervorgehen bann, ^nbem ber £n\ 3?erf. juerjl 

gcfd)id)ttich 5U SBerfe geht, fomrnt er beim 5lmte ber ©criditd« 

fdiretber, weil cd fel;r alt ifi, auf bie alten würtcmbergifchen 

©erichte 51t reben unb giebt feine 3lnfid)t unb fßeurtheilung 

berfelben, von ber ftd) Referent nid)t enthalten bann, ©iniged 

juvürberft audjuhdm, el)C er an bie @d)reiberei felbjl bommt. 

©er SSr. SSerf. führt and Kanjtcr Stand er’d, ber ju ©itbe 

bed XV. ,3al)rhunbertd lebte, Chronogr. gener. golgenbed über 

bie ü&erfaffüng biefer @erid)tc an: 

In singulis urbibus, oppidis et villis duodecim viri, 

vitae integritate ac houestate praecipui, eligun- 

tur in judices, nullo habito respectu, an sciant literas, 

nec non, qui munus judicum necessario subennf, licet 

remunerati on ein seu me ree dem null am habeant, 

21 * 
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propler honorem. Scd pro bono communi, suis posf- 

habilis uegotiis, Statutis diebus judiciis intendunl, jurant- 

que sitvguli, se facturos secundum quod eis visum 

fuerit justius ac melius, et praesentc magislratu 

loci causas audiunt, partibusque ad satictatem audilis sen- 

tentiam dicunt, non ut leges censent (nämlich rote eß 

Vorher heif}t — leges imperatorum), quorum nullam notitiam 

habent, sed prouti ratio et consuetudo judiciorum 

dictat. — ©nthält aber ratio unb consuetudo judiciorum, 

ba$ ©etuohnhcitßrrd)t, bie coutumes, feine ©efeße? — £5ie 

(Einführung bei* aitvlänbifd)en 9ved)tc führte and) gelehrte Äon* 

fulenten bei ben ©eriditen ein, unb biefc ©civohnheit vollenbß 
» 

brad)te jene au$ ebenbürtigen S)uinnern von auägejeidmeter 

91 echtfchaffenl)eit, bie nicht für ©elb, fonbern für bie 

©hrc 3ved)t fgradjcit, beflehenbcn ©erid)tc 51t ber SiuUität Ijer^ 

unter, welche il;r Aufheben juleßt fogar für notlnuenbig er« 

Mitten lief. 

J3enc fd)öne S'arüellung 9cauclcr’$ nennt aber ber £>r. 2>er* 

fajfer eine mit ben lebhafteren färben gemad)te ©d)ilbcrung 

ber Unmiffenhcit ber bamaligen »vürtembergifd)cn @crid)te, 

unb fährt aus ftch fort: „3u @criri)tcn, »vo 9lid)ter fafen, wie 

fo eben bcfd)rieben morbnt, benen bann and; bie ui eleu (viele 

getvif!) vernünftigen SluSbelmungen unb ©infd)ranfitngcn 

ber ©efeße ganj unbefannt »raren, beren Stenge heut 31t Sage 

alle 9cid)t?^uriren" (tva$ bie SDTitglieber ber ©efeftvor* 

nengeridjtc in ©nglanb unb 0ranfreich nod) jeßt ftnb, — einer 

3>nltitution, bie in biefen Säubern als bas ^3allabium ber ^rei* 

l;eit betrachtet wirb —) „aufer ®tanb feiet, venvorrene 9ved)ts* 

hänbel 31t entfeheiben — in folcbcn ©erlebten fonntc baSioaubt* 

gefd)äft ber ©erid)tsfd)rciber nur belieben im 9iieberfd)reiben 

ber tl;örieten unb abgcfd)mad‘tcn Urtheile un»viffc\i> 

ber 9lid)ter eines barbarifdjen 3cdaltcrS." — SDian fleht/ 

baf von folcbcn 31nftd;ten eines jurijlifcheu Sftitgliebs einer beut* 
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fdjen ©tänbevcrfammlung Mc SßSiebercrwetfung Ijerrlidjcr beut* 

fiter Slltcrtlmmlidjfeit, ädjt nationaler .JnfHtutc nidjt ju erwart 

ten ifl. — Ser Sriumplj beb neuen Sfedjtb, „ber neuen unb 

mutigen Ittpiauc unb bic Sficberlagen ber würtcmbcrgifd)en 

Hinter" fmb 0. 31 nod) weiter aubgcfiiljrt: „Sab alte beutfdje 

0led)t unb bic alten beittfdjcn (Sewoljiiljciten taffen ftdj natiirlid), 

Ijeift cb, mit bem römifdjen 0icdjt m feine SSergtcidjung feilen; 

bic 21 Iber ul; eit roljcr unb ungcbilbctcr Äöpfc cincsS ftn= 

flern 3c^altcr« mut neben ber SBcibljcit ber größten unb crlja* 

beuten Svcdjtbgeleljrtcn beö alten 0t o m b unb ber gangen 

Sßelt einen fonberbareu ^ontraft bitben, ja ganj unb gar 

läd)erlid) unb verädjtlidj werben" u. f. f. 3>t bict kev 

(Seit beutfdjcr SSolf btljiimlidjfeit, ben wir in foldjem Sone 

gccljrt unb lebenbig fct;en? Sttit jnoljii wirb ferner angeführt, 

bat ber Sanbtag vom 3>al)re 1515, fo wie mehrere folgenbc, 

bittere 35efd)werben geführt über bic @clel;rtcn, bic merflid) 

bei allen ©cridjten, burd) bas5 ganje Sanb, mit iljren £>anblun= 

gen cinbrcdjcn, fo bat jefet (Silier, bem 0icdjtcnb 0iotlj tljiic, 

mit jcljn ©utben nidjt bavon fomme, obglcidj er vor jwölf 

^aljren mit jcljn 0rijilliugcn bic Sadjc gar gcridjtct Ijättc, unb 

wenn Ijicr fein (Sinfcljcn gefdjcljc, fo miiffc mau in jegtidjeb 

Sorf mit ber einen ober jwei Softorcit fclicn, wctd)c Sledjt 

fprcdjcn." SSergeblidje 2?r[djwerbcn, beim „ber Sob fetj einmal 

beu alten beutfdjcn ©cmoljnl;eiten gefdjworen gewefen." 

(Sin ober jwei Softorcu ftnb jwar nidjt in jebeb wiirtcmber= 

gifdjc Sorf gefommen, aber bafür bie 0djreiber; unb cb würbe 

unniiß fctjit, 511 unterfudjen, ob bei biefen gleidjfallb nidjt alten 

beittfdjcn ©ewoljiiljeiten bic SSürgcr gewonnen Ijabcn. 

Sicfe 0djrcibcr nun, um bie cb Ijier eigeutlidj 311 tljitn 

it/ befünirt -J)r. Äonfulent (Sricfi'ngcr alb juriftifdjc unb famera* 

liftifdjc «praftifer, unb feilt bab (Sigentljümlidje ber wiirtembcr= 

gifdjeu ©djreiber bariu, baf» fie fotdje blot unfiubirrte 

^praftifer fetjcn. Saf bict aber in anbereu Säubern, näm* 
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litt) bitf 31t einem gcwijfen Umfange, bcrfclbe $atl ifi, ifi eine 

bekannte unb natürliche 0ad)c, ba 3a einem ,gro|]en £l)filc 

ber 0d)reibereU$unftionen eine Unibcrfttate* SSÜbttng nicht er* 

forbert wirb. £)aö (2igentl;iimtid;c bc» miirtembcrgifdjcn 0d)reü 

bereit l^nflitutö jeigt ftd) aber nad) biefem ©utad)ten unb ben 

Petitionen in etwas) gans Slnbercm 311 liegen. gcl)t bar* 

auä Ijevüor, baf für jeben 2tmtöbc3irf ein 0tabU ober 

3lmt$fd)teiber borhanben ifl (für bic größeren 0täbte näm* 

Hd) and) ein befonberer 0tabtfd)reiber, ttnb bann für ben iibrü 

gen 23e3irf, ber baö 2lmt l;eift, micbcr ein befonberer 3lmts5s 

fdjreiber), meid)er ba$ Sftonopol l;at, Silier, ma$ in biefem 

93e3irf ©crid)ttid)cö unb 5lmtlid)cs$ 3U rcdjitcn unb 31t fdjreü 

ben ifl/ febreiben 31t laffen. -— $)aji £>beramteien, baes 

helft ,3U^>3S unb poltet = 5lemter/ bic $ameral*3Scrwaltungcn, 

*$orftämtcr, gleid)fatl$ 0d)rciber alsS ©eljiitfen hatten, ifi ein für 

ihre @efd)äfte aud) in anberen Säubern notljmcnbiger Hmjianb. 

3n biefer S\üd‘|td)t faitn nur biefj ales SBürtemberg eigenthiim* 

lid) angefeljcn werben, baf} unter folgen ©cljitlfeu feine aus5 ber 

klaffe fiubirter ^urifleit, ivameraliftcn ober ^orjimänner genom= 

mene ft eh beftnben, fonbern alle ©cljiitfen ftd) nur burd) bie 

Stoutine bilbeit, unb nid)t ba3U beflimmt ft'nb, felbfl bereinfi ein 

3lmt, in beffen Oefd)äftcii ftc arbeiten, 31t befleiben. 3>n ben 

33eft$ ber gorfiämter ifi längfl ber Slbel gefettt worben; ber 

bürgerliche ©eljülfc ifi baburd) fd)on 0011 ber gäljigfeit au$gc=> 

fd)loficn, 311 einem foldjcu Slmte 311 afpiriren. 3n 3lnfcl;ung ber 

liubicrten ^urifien ifl ctf nicht ber $all, baf ihnen 3ur 23ebin* 

gung ber Slnfiellung bei einem 5lmte gemad)t wirb, ftd) nad) 

üBollcnbttng ber Uuiberjttätä* 0tubien bic praftifd)c ©efd)icf* 

lidjfeit h^r3w bttrd) eine pra.riS von einem ober etlichen 3al)5 

ren bei einem ^Beamten 31t erwerben; wcldje SBorbcrcitung in 

anberen 0taatcn ein gcfetjlid)ec$ (Srforbcrnif ifl- ifi iw 

@utad)tcn mehrfad) baooti bic Siebe, baf bic flubierten 3113 

riften ftd) viel 31t bornehm biinfen, alt$ (Scljülfen bei einem 
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Beamten eiiijutreten. — ©ine bei ber ©tänbcverfammlung ein? 

gegebene Petition bet ©tabt itrad) enthält bie 33cfd)werbc, baß 

ber — übermäßig große — ^csirf beß bort chematß feinen ©iß 

babenben £)bcramtß Verringert worben; unter Einbern ifl ber 

faubere ©ebanfe geäußert, baß bie ehemaligen vielen Heineren 

Oberämter ben Stufen gehabt, bcu in @efd)äftcn unerfahrenen 

kubierten 3»uritfen jur SBor bcrcitungßbilbung 31t bienen, 

für ivaß? — für bie ä>erfcl)ung außgcbchntercr Obcraintßbe* 

3irfc! Ellß ob ber Unterfebicb nicht bloß bie Quantität ber ©cs 

fd)äfte beträfe; ber Qualität nad) ftnb ftc biefelbcn. 53 ie ben 

Heineren 5lmtßb^irfen ungehörigen SSitrgcr wären nad) jenem 

©infall nur baruin bie animae viles, an benen ber unerfahrne 

eingekeilte ftd) jum Beamten bilben follte, weil ftc ju einem 

geogra^hiffh Heincrn 23cjirfe gehören. — SBcil nun and) bie* 

jenige juribifd)e pra.riß, mcldjc anbcnvärtß von kubierten 3lu* 

riken ju ihrer 3?orbereitungßbilbung für ein Elmt, unter Elufftd)t 

tmb Einleitung eiiteß wirHid)en SBcamten vrrfchnt wirb, ganj 

ben ©chrcibern anheimfällt; fo erhellt bie SBicbtigfcit ber Bet^ 

tcreit fowoljl im 5i$erl)ältniffe 5“ einem unerfahrenen SSorgcfc^ 

ten, alß and) für ftd), inbem ber kubierte, aud) bie polijeU 

©cmalt unb 3WC*9C ber abminikrativen ©ewalt mit gerid)H 

lieber in ftd) vereinigenbe SSorgefetjtc citteß Elmteß von 20,000 

©eelcn unb mehr nur ©d)reiber 311 ©el)ülfen l;at. 

5)ie •^aupts'parthic im ©emälbe beß ^nftituteß ober Un* 

fugß (beim ber ©dneibereitinfug erfdteint in ben SSorträgen unb 

Petitionen gleidjfain alß ein ted)nifd)cr unb anerkannter E(uß= 

bruct für baß ©d)rcibcreU3nkitut) ik aber jeneß SDionofol, 

baß ben ©tabu unb Elnttßfd)r eibern gugetljcilt ik. Um 

baffelbe 3U e.rercieren, galten ftc nad) S3ebarf 10, 20 ©d)rrib* 

©ubjeHc, wetd)e ftc £l)eilß bei ftd) im SOtittelpunH bebaH 

ten, 2l)cilß in bie Rieden unb Dörfer außfd)iden, um jtt febreu 

ben. ©in Detail ber ©efdjäfte, bie ftc 31t fehreiben l)at>rn/ 

muß im ©utachten felbft nachgetefcn werben, Elußcr ben ©c> 
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fd)iiftcn ber Steuer*2icpartition, bcsS ©djrcibcns* bon ©teuer* 

jettetn, ©tcucrcmpfangbüd)crn, ber SBcjtimmung beö jteuerbaren 

SSerntögens* febeö cin^etncu Bürgers*, ber 23emerfung ber 23er* 

önberungen burd) 23crfauf ber Käufer, ©iiter, ^eirattjen u. f. f., 

bann ebenfo ber Stcpartition ber $ommünial*2tu£gabcn bcs* fo* 

genannten ©tabt* unb 2lmt$fd)abcns$ *) finb' »orneljmltd) 

Siveterlei ©egenfiänbe atts*3U3cid)nen, in benen ber ®ruif unb 

Unfug ber ©d)reibcrei feinen revnetjmften ©itj 31t haben fd)eint. 

©rfens* fabelt fte bic 2lfte ber nicht flreitigcn ©crid)tt*bartcit, 

93erträge/ V3cirathS* patte, insbefonbere bic Teftamente, 3u^r‘ns 

genö*3nbentare, b. i. bcö SScrmögens* eines? neuen ©hepaars*, 

8SerIafenfd)afts**@antinbcntare, ©rbfd)afts*thcilungcn unb bergt. 

31t fertigen. Heber bic tcfetcrcn ©egenflänbe Ijeift es? 3. 23. am 

angeführten £5rte ©. 65: 23ci faft alten ©rbfchaft^thcilungen 

ftnbct fed) nid)t fo nietet ©etb, als* bic ©djreibgcbühren betra* 

gen; cs* wirb atfo bas* bcfic ©tiiet ©nt, um baaresS ©etb 31t 

betommen, öffentlich berfauft; bei 9?cuücrl;eiratljeten gct;t c$ 

nicht befer; entweber jehrett bic 3nbentur*Soften il;r weniges* 

im lebtgen ©taube fauer crfpartcö ©etb auf, ober fte mitffen 

fdjon 3um Anfänge ©chulben machen ober ein ©tüet @ut ocr* 

taufen u. f. f., unb als* bie $otge oon fotrijen proccburcn wirb 

bie attgemeine Verarmung ber untern SSolfs**iilafc angegeben, 

©in um.HTt)eiratl;ctcs$ ©(jefmar 3. 23. bann atfo bas* ^Mentar, 

bas* nad) ben baftgen ©efetien auf3unet)men ijt, nid)t fetbft auf* 

feiten, ober beliebig, twn wem c$ fet), fd;reiben unb bann ge* 

rid)ttid) betätigen tafen, fonbern ber ©d)reib = STconopolift nur 

tarnt biejj v>errieten; unb mit welcher SDöeittäufigteit unb holten 

er überhaupt feine Arbeiten aus*fertigt, baoon wirb fogteid) bic 

Siebe fet)it. — ©infiintmtg ftttb in ben Petitionen unb fonfli* 

gen Eingaben bic Klagen fowoljt über bic Statur ber gefeßlidjett 

Stach biefee Terminologie biejje j. 23. auch bie Erbauung einer 
neuen 23rücfe, eineö DiathbaufeS u, f. f. ein ©djoben. 
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Sispoftttoncn fclbfi, wcld)c eine cnblofe «Schreiberei unb unfäg* 

liehe Sofien nad) ftd) sieben, atsS über bic Prellereien unb ben 

Unfug, ber ba$ gcfetflid) Erlaubte oerboppclt, üerjel)nfad)t. — 

Sie anbere weiter bemcrfenäwertbe 33efd)äftigung brr 0d)reU 

ber ifl bic Fertigung ber SSürgermeifier=, b. i. ber .fiommun* 

unb anberer hierher gehörigen 3ved)nungcn, atsbann ber Sinnen* 

Olafen?, £>ciligcn = , Sllmofen*, 0f>itaU unb pflegredmungcn, 

überhaupt ber 3icd)nungen über bie Sinnen* unb ,fiird)en*gonb$; 

— auf erb ein baf fte aud) bie Probation, Heoifton ber Äom« 

mun* unb 3Sormunbfd)aft»red)nungcn haben. — hierbei fommt 

nun ber gan$ cigcntljiimtid)c Umfianb jum 33orfd)cin, baf; jene 

SSitrgcrmeifiet unb Slbminijlratorcn oon fonjiigem ©emcinbeOer* 

mögen, Sinnen*gonbö tt. f. f. bie 3vcd)nungcn über bie 93er* 

maltüng ihrer Waffen nicht fclbft ficllen, ober frioatim für bicfeeS 

@efd)äft ju forgen Ijabcn, fonbern baffelbe in ber 0d)reib* 

gabrif beb Slmtbfdjreiberb beforgen lajfen miiffen. Sie Sofien 

werben ber ©emcinbe aufgere^net, unb Ijier ifi ber Slfame Slmttf* 

0d)aben, unter ben fte geboren, wol)t gan3 paffenb. 

SBab oorerji bic ©eite biefer Sofien betrifft, bic ben @e* 

meinben baburd) erwaebfen, fo ftnb grelle Söcifpicle baoott an* 

geführt, 5. 33. baf einer neuwürtcinbcrgifd)cn ©enteilte bie 

Sofien ber 3vcd)nungbfcrtigung, wdd)c früher 1 gl. 30 .fit. mach* 

ten, nun burd) bie neueingefiibrte altwiirtcmbcrgifdje Schreibe^ 

rei*3)ictl)obe ftd) auf 50 gl. erhöhten; einem Sßeilcr, ber we* 

gen STiangelb an 3ieoemten früher feiner 3tcd)nung beburfte, 

wufte bic Äunfi bod) jetit eine 511 ntad)en, bic ftd) auf 56 gl. 

20 ,fir. belief (Slbtl). XVIII, ©. 99 f.). Siefe unb eine Sttenge 

anberer Sßeifpiclc wären luftig §u lefen, wenn fte nicht jugleich 

ju unerhörte, jtt infame Prellereien wären; nur noch ein gall: , 

Sie ivommun>9ieri)nungs$*3lften Don einem Srtc SDtögglin* 

gen würben 00m ©tabtfchrciber einer Sfteihe 001t ©dweibern 

nad) cinanber jur gertigung gegeben; biefen jufammen, bereu 

feiner ein 2Bort an ber 3icd)nung getrieben hnt, mujjtc bie 
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Kommune für Aften*£efcn unb Ginftubicren ben Setrag von 

900 gl., fagc neunhunbert ©ulben, bejaljlen; ber eine ging ba* 

Ijiii, ber anberc bortl;in weiter; fo viel foflctc bie fJvedjnung, ehe 

eine ilw gefd)riebcn war, unb bem, ber fte 3iitefit wirf* 

lid) inad)te, muftc feine SJtüljc freitid) mit 9ved)t wieber fiir’ö 

03anjc befahlt werben. — Sine bet* auffallenbfien Klagen unter 

ben von ber ©tänbcverfammlung jufammengefleUten Sanbeobe* 

fehwerben bilbet bie jiun St)eil fo beträd)tlid)e SSergröferung 

ber AbminifirationäsÄoften be$ Scrmögeiui ber ©emcinben, ber 

Firmen = gonbe$ it. f. f.j bie ©tänbe fdjreiben bas5 Hebel bem 

Aufheben ber alten Scrfaffuitg ju. Au$ ben Angaben über baö 

©chreiberei^gnfHtut erhellt aber, baf? biefc Klagen befonberä in 

ben neu tjinjugefommenen Sanbeötl;eilen erhoben worben ftnb, 

unb and) bie abgebrudten betaillirten ©cmeinberedjnungen jeis 

gen, baf gcrabe bie Einführung biefesS altwitrtembergifdjen ttn* 

fug$ c$ ift, weldjc eine enorme Sergröfcrung ber Abminiflra* 

tionö s Sofien Verurfad)te. Es$ tonnte nod) Sielet angeführt 

werben, von ben unerlaubten Anrechnungen, ber Sßseitläuftgfeit 

ber ^Rechnungen (unter Anbern werben 3. 33. in ben in duplo 

ober triplo 31t fertigenben Äommun 5 Armen * gonbös unb anbe* 

ren begleichen Siedlungen, fetbfl bie 3ctt^ ^cr £mnbwerf$leute 

wieber in extenso, unb jwar aud) in duplo unb triplo infe= 

rirt) unb bergleidjcn. — Sftit biefer ^raftif, fowol)t anf rec^t- 

mäfige alä unrechtmäßige Sffieife bie Siirger auäjufaugen, hängt 

alobann baä grelle ©cmälbe jufammen, bac> von ben ©itten beö 

©djreiberftanbeö, ber Unwijfenheit, Slohbeit, Plumpheit, Arroganj 

u. f. f. beleihen gemacht wirb; am angef. Orte ©. 9 ff. Es 

heißt ©. 40 ebenbafelbfl, „baß biefer ©tanb 3U teiner 3£it in 

SBiirtemberg gead)tct worben fet); in ber £Sod)ad)tung, bie man 

von 3fü 3U 3cü mit fo vielem Sled)te einzelnen gnbivibuen 

bejfelbcn erzeugte, lag fliüfd)weigenb bie @eringfd)ä|ung beS 

©taubes im ©anjen, weil ausgezeichnete ©dirciber flets eine 

große ©elteuhcit waren/' Sie grellen garten, bie man iitri- 
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gend gleid) in bem elften ivafutel biefe$ ©Machten* lieft, ftnb 

nid)t fowolft von bem SSerfafer gerieben, fonbern nur ein 3Us 

fammentrag autf ben ©Triften, weld)e über jenen ©tanb bon 

anberen älteren unb neueren ©chrift|letlern erfd)ienen ftnb, 

unb ein cinftimntigesS 3cuÖnMl geben; — fogar ftnb barunter 

einige SSerfafer, bie biefem ©tanbe felbft aiigeljörten unb iljn 

am befielt f ernten mußten. Sttan bann nicht tvol;l etwa* triär* 

tercsS bon einer S)Tenfd;en = klaffe fagen, al* biefc ©d)ilbcrungen 

enthalten. 

Eingreifenber aber nod) als* alle* biefe* ift ber Umfianb, 

baf an ben Principal, ben ©tabt^ unb 2lmt*fd)reibcr, bic- 

felbe ©ummc, welche feine au*gefd)icbten ©d)reiber für il;re 

Slrbeiten nad) ihren 3lufred)nungen berbienen ober erpreften, bc? 

jal;lt werben muß. hiermit tritt alfo nun eine eigenthümtid)e 

Slrt bon SSerhältniß ein. 3Ud)t nur l;at ber f'rinctyal ba* 

Sftonopol be* ©Treiben* in feinem 23ejirb, fonbern an ihn, 

weldjcr ber 3luffel;er über bie ^unblutigen feiner Untergebenen 

fet)n füll, muß, nicht für eine feiner ©eit* geleitete Slrbeit, fern* 

bem glcidjfam at* an ben ©tjnajien, wicber ebenbafelbe eutridjs 
/ 

tet werben, was* feine ©d)reiber für ftd) erarbeiten, unb über 

• beften Ucbcrtreibung fd)on fo fcl;r Älage geführt wirb. Oiefc 

Abgabe an ben ©tabt= ober 2lmt*fd)reiber ifi unabhängig bon 

ben hwfd)uftltd)cn Sa.rett, bie nod) auf fold)c ©chriften gelegt 

ftnb, unb fällt in feine fHibatbafte. ©3 heißt hierüber mit 9led)t 

©. 137 am angeführten Orte: „Oaß bie ©chreibcr immer bie 

©elbmadjer ber ©tabt= unb 2lmt*fd)reiber ftnb, baß biefe bet 

jeber illegalen unb übertriebenen 3lnred)itung unb SBcitUiuftgbeit 

ihrer Untergebenen immer nur gewinnen, — fd)led)ter al* biefe 

Einrichtung läßt fid) nid)t* erftnnen." — Oer ©ebanbe eine* 

Otynaftens ober 2chen*berhältnifte*, itad) welchem ber ©tabt- 

unb 2lmt*fd)reiber bon ben 23ürgcnt, gleid)fam al* bon Untertl)a= 

neu ober ©d)reibl)otben, wie man fte nennen bönnte, ©efälle 

erhebt, erfdjeint böllig aiwgebilbet in bem gall, ber an genannt. 
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£>rtc ©. 57 angeführt wirb. ©tu Slmtdfdjrciber rechnete im 

»erftoffenen galjrc einem ^3äd)ter, bei- einen Verdorbenen trüber, 

einen fatholifdjcn Pfarrer, 311 beerben, unb fOidpcitfation Don 

ber Inventur unb 5l;citung erhalten batte, bic ©ummc von 

200 gl. an, weil er, burcl) bie 5bidpenfatioit, um feine ^t)ci= 

lungdgebiihrcn nirfjt tommen tönne. (£d ift bafelbft weiter am 

geführt, baf ber (£rbe and) bic ©umnte tvirflid) beja^ltc, unb 

ber Slmtdfdjrciber fte cinfiricb, ohne eine gebet- angefet^t 511 bas 

ben; unb cd ift ferner nicht bemerft, baf? biefe ©rpreffung SBics 

bererfaß unb Jgud)thauds ober anbere ©träfe 311t- golge gehabt 

habe, ©djulbigf eiten, wcldje and bem geubals93erhaltnif l)tv* 

rühren, enthalten bod) itod) £hc^ ein 9ied)t bed Sehendherrn 

au @runb unb 33obcn, £l)eild bic *pfiid)t bed ©djttßcd feiner 

Ssafaüen. 3lud) von folgen SBebingungcn fTnb aber jene @es 

biihrcn frei, weldje ber ©tabu unb Slmtdfdjreibcr bezieht. — 

Sßenit bie würtembergifdjen ^Bürger tvirftid) mit biefer ©rijrcibs 

hörigfeit ober ©d)i-cibteibcigenfd)aft behaftet fTnb, — wie ed 

de facto ber galt fd)ciut, — unb bi^ ßanbjtänbe nidjt tvoljt in 

Slbrebe fetjtt föttnen, fo wäre cd tvcnigfUmd stved'mäfiger,. tvic 

aud) gerechter, bem ©taate ben SSortheil biefer Xtnterthänigfeit 

3U3invcnbcn, unb in beffen tarnen biefed Sftoitopol 31t verpadjs 

ten, *) ftatt ba|] jette (Scfätlc, ohne 5Bc3aI)luttg für eine Arbeit 

3tt fetjtt, nur in ben 33cutel von privats^3erfotten fallen, von 

tvcldjen mattdjc fidj babttrd), tvie cd am attg. £>rtc ©. 111 heißt, 

fo gut tvic ein öflerrcid)ifd)er unb fran3Öft’fd)cr 23ifdjof flehen. 

£K>ic erwähnt, madjeit bie 33ürgermeider, unb audj ans 

bere ©emcinbcvorfleher, SSerwalter ber Sinnensgonbd unb bers 

•- . I 
*) ©. 64 am ang. Orte tvirb angeführt, ba§ „ber Jbcrsog ^arl im 

3abre 1760 ben übermäßigen ©djreiberuerbicnft ber ©tabts 1111b Stands 
fdjrciber jum Q3or»anbe gebraudjte, um biefe ju einem gelungenen Stns 
leben von 50,000 gl. an bie Ä'ricgdsÄ'aiTe ,tt nötfjigcn." — ;$cner 'ISors 
ivaitb liefe fidj tvenigflend ald ein ebenfo guter ©ruttb, unb biefe bedpos 
tifdje «fbanbiung leidjt ald gerate fo gcrcdjt betrachten, tvic jene Slcljcitds 
(SefdUe unb SBejüge ber ©tabts unb Stmtdftfjrcibcr felbff. 
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glctdjen, bic 3$ed)mtttgen über iljrc Bcrmaltung nicht felbfl, 

fonbern bem privilegittcn «Schreiber fielet biefeS ©efdjäft 31t. 

©$ i|l fd)oti wichtig, baß jene kommunal «Beamten ltnb ©tif« 

tungäverwaltcr burd) folc^e ©inrid)tung in legitimer Unfähig* 

feit gehalten werben. 3lber von bebcutenberem @ewid)t atö bie^ 

fer Umfianb unb felbff alö ber vorl)iit betrachtete Äoftcnaufwanb, 

ber beit ©cmciitbcn unb ben anberen ^onbö hierauf crwäd)fl, 

ijl bic 31 bljäit gigfeit, in weld)c bamit bie fämmtlicfyen 

©cnteinbcvorfleljer eines Bc3irfs von bem ©tabt« unb 3lmt$s 

fdjrciber gefegt ffnb. lieber biefe in ben ©taat$«£)rganiSmu$ 

weiter eingreifenbe ©eite ftnbet ftd) XVIII. 3lbtl). ©. 97 eine 

©d)Uberung in einer Petition von ©mitnb, wetd)c baS U11« 

geheuer beS ©d)reibereiwefens nad) feinen Verriebenen 3wc*9ctt 

mit amtlichen ^Belegen barjletlt; *) über ben 3W^9/ bon bem hier 

bie 3vebe ifl, Ifcißt cS: /rS3ci kommun «9\cd)iutngett benteifiert 

ftd) ber ©djreiber aller Rapiere bes ^ournald, ber Beilagen 

unb Quittungen bcS fogeitannten 9ved)itcrS, ohne fpeciellcn £eg« 

fd)ein bafür ju geben. Bon biefem 3lugcnblide an ifl ber Bür« 

germcifler fein ©flave; er hat ben lebten ruhigen ©d)laf ge« 

tl)an, beim ber ©ebanfe, feinen ^rebit, ©l;rc unb guten kanten 

einem frcmbeit unbefannten 9Jteitfd)cn überantwortet 31t wiffeit, 

guält ihn unabliifftg. 3)tand)er ©d)reiber läßt ftd) gleich 3lbfd)lags« 

Zahlungen machen, wanbert bamit in eine anbere ©egenb bes 

5fteid)S. BSirb enblid) bas @efd)äft von einem ber Nachfolger 

begonnen, fo nimmt bie Seibetiö = ^periobe beö 9ied)nerS ihren 

3lnfaitg, er hat unbafftrlidje SluSgabctt gemad)t, es fehlen Quit« 

tungen, es 3cigt ftd) ein bcbeutenbes Qcftcit; bie 3tutfftd)t bet' 

NechncrtS ifl bic ^cfiuitg ober bas 3ucf)lHu^ nun ber ftd) 

fd)ulbloS Bewußte auf biefem fünfte ber Bezweiflung, fo wirb, 

Blau erflatmt über ba$ bafelbfl ausführlich angegebene Detail 
oon bem 3tubfaugcn ber ©emeinben burd) ba$ ©djreibercitvcfen; eS finbcit 
fid) barunter bie Beregnungen uoit örtfcbaftcn, in trelchen bic ©d)reibe« 
reitoflen ftd) auf 6* unb 7 ©teuern belaufen. 
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nad)bem bic jwedbienlichen Spittel cingefchlagen worben, wieber 

eingelcnft; bie Quittungen wieber gefunben ober gemacht u. 

f. f. S>er Rechner, nebjl ben babei vorfommenben Figuren ober 

Urfunbßperfonen, unterfebreibt feine it;m ganj unvcrfiänbliche 

Rechnung, utib begreift ebenfo wenig, wie bei bem früher ihm 

angefdmlbigtnt Qefrcit, baf il;m mm am (Silbe ein ©ut^aben 

pFommc." 

Unter folget ©ewalt flehen alfo bie ©emeinbevorflänbe, 

unter fotct)er ©ewatt fleht baß SSolF! „SDiein S>olF, beine 

Führer betrügen bid)!" wenn ffe vom guten alten SRecbte 

fpredjen, — möd)te man mit bem sproßten außrufen. SIber 

fo gewifl man jene ©dfllbcrung, maß bac5 ^erfönlidjc bc= 

trifft, nid)t für allgemein halten wirb, ebenfo gewif gebt 

nicht auß ben *}3erfönIid)Feitcn, fonbern auß folchen ©inrid)tuns 

gen bie notbwenbige 2lbl)ängigFeit ber ©emeinbevorflänbe, ber 

©emeinben, unb mit bem oben erwähnten weitern ©efdpftßs 

S^veffort ber @d)reiberei pfammengenommen, auch bic ber eins 

feinen 23ürgcr, von ben ©tabt* unb 5lmtß|'d)rcibcrn h^bor. 

3>ene ©emeinbevorflänbe erwählten ehemals bic 2anbtagß sQe? 

Vutirten allein, unb von ben SDtitglicbern ber 3Iußf<hüjfe war ber 

gröfere ^hc^ auß kfr $l<*1fe ber ©djreibcr. tww ©rief. 

©utad)ten ©. 72 h^ift eß: „Sie SSerbejferung ober gar bie 

Umfchmeljung beß ©d)reiber^^nftitutö mufte, troß ber oft ges 

fühlten unb gerügten ©ebredjen beffclben, in ben ftänbifchen Dies 

hräfentanten, bie ja meiflenß felbfl ©djrciber waren, ober auf 

bie wrnigflenß ©d)reib er ©influf hatten, barum immer bie 

gröften SHMberfadjer flnben, weil jebe ^auhtoerbefferung mit ih¬ 

rem ^nterejfe im offenbarten SÜ8iberf|mid)c flanb." — hiermit 

ifl 3lUeß gefagt. SBaß aber alß ein waren, ^attenr alß ein 

SSergaitgcncß von ben früheren Sanbtagen unb lanbflänbifdjeit 

3Iußfd)üjfen crfcheint, war eß nicht ein SSerhältnif, war eß nicht 

bie ©efd)id)tc biefer ©tänbcverj'amtnlung felbfl? hat fle etwaß 

SöirFfameß bafür gethan, um folgen 5lugiaßs©tall wegp* 
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febwemmeu? hätte fte nid)t in ihre eigenen (Singeweibe gewütet? 

^aben bie immer wiebcrbolteti fßemühungen bes SSrn. 0. £yortl= 

«er, ber ftd) bnrd) ihre ßijgerungen nid)t enniiben ließ, es burd)* 

fetjen tonnen, bafj nad) 3abr unb Sag and) nur eine Heia* 

tion bes ©omite’S ju ©tunbe gefommen, oielwenigcr baß eine 

©eliberation, ober gar ein $8efd)luß in bie ©ad)e eingegangen 

wäre. *) 

(£l;araftcrifiifd) ift cS, baß bie Klagen unb 33efcbwerben 

faft nur aus Dcuwiirtemberg tarnen, als ob SlltWürtembcrg in 

foldjem 3u|lanb attio unb pafftü fo befangen gemefen märe, 

baß es fein 33cwußtfct)n unb ©mpftnbung ober vielmehr nur bie 

ber reftgnirenben SBerjweiflung auf ber einen ©eite, unb auf ber 

anbern nur ein in ben guten, alten, garantirten Decbten oöl= 

lig gefiebertes, prioilcgirteS ©ewiffen gehabt l;ätte! — SSierju 

mod)te bas ©einige beigetragen Ijaben, baß bie altmürtcmbergi* 

fd)en ©Treiber, bie man als im 0ud)c erfahrene Scanner in 

bem neuen ©ebiet oorjugSweife gebraud)tc, bafclbfi wie in ei= 

nem eroberten £anbe ärger Ijauften, als baßeirn. 5lber fd)led)t 

empfohlen ftcb fo bie ©efdjäftslcute, bie in ber ©ewohnheit bes 

altmürtcmbergifd)en S)Sed)tS unb biefer fo gepriefenen SSerfaffung 

erwaebfeu unb gebilbet waren, unb cbenfo fd)led)t empfahlen fte 

bieß alte SHeebt unb biefe alte äScrfaffung. 

2>em SJlinifierium aber tonnte man einen SSorwurf baraus 

tnadjen, eine ©tänbeoerfammlung, bereu Elemente es tennen 

mußte, jufammengerufen, unb nid)t oielmchr bem Könige geratben 

ju buben, noch ju ben 33cränberungcn, bie er in ben oberen 

©todwerten bes ©taats Oorgenommeit hatte, biefe oorßer l^inju^ 

jufetten, baß er bie Degeneration beS unfeligcn SSerfaffungöju« 

flanbes ber allgemeinen SsoltSmaffe bewerffMigte. ©0 lange 

biefe Sßürtemberg eigenthümlid)e, biirgertid)e 3lriftofratie erifiirt, 

welche bureb ©d)reiben bifd)öfliebc ©infünfte als ©efälle be= 

*) im Doy. 1816 noch gefeßeben, wirb unten erwähnt werben. 
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5tcl;t, unb eine allgemeine ©cmalt über bic ©emeinben, beren 

SSorffebet unb bie privaten auöiibt, fo lange biefe SSovflcljev 

unb bie ©emeinben nidjt and ben Platten biefer Jtrtoilecjtrten 

Äatfc geviffen, folc^cö bie begriffe, wie ben deutet ber 9Solfd= 

maffc umgarnenbe Element ffttlidjev unb inteUcftueller 33erfum= 

^fung nid)t jerflört ift, bann fein magrer 33egriff über 9ved)t, 

Freiheit unb Sßerfafung Sßitrjel faflfen, bonnte bas SPftniffrrium 

nid)ts anberd erwarten, atö baj} twn ben erwählten ©eputirten 

ein großer £f)eil aus btefem (Elemente Ijerttorgeljcn mürbe. — 

©es mufte glänjenb fd)eincn, ba§ ber ^önig juerft unter ben 

beutfd)en dürften feinem ä>olfe Sanbßänbe ttad) einer OrganU 

fation gab, metd)e fte ju SSertretcrn berSRed)te nid)t einer Ätajfe, 

fonbern bcs 2SolfiS fetbjb machen follfe, meld)e bamit bie lanb= 

ßänbifd)e SSerfafung aus ber ©letdjgüUigbeit unb ©ntfrems 

bung, ja 3Serad)tung reifen bonnte, 511 ber frühere beutfdje 

Sanbfiäube beim S5otbc I;crabgefunben maren. *) 3lttmürtem« 

*) @pittler in ber (Sammlung einiger Urfunbcn unb 
Slftenflücfe tur neueren würtembergifdjen <55efcf)ieftte, @öts 
tingen, im Sabre 1796, fagt in bem (Entwurf einer @efd)id)te 
beS engem.lanbfdjaftlidjen 2luSfdjuffeS, II. 5b. 359 f.: 
„Sn manchem £anbe ift bie gut eingerichtete KollegiensSBerfaffung bejfels 
ben eine weit belfere 0d)u|wel)t beS allgemeinen SBoblS geworben, alS 
felbfi bie flätibifcbe ^onliitution. ITaber rul)t bemt aud> oft auf biefem 
unb jenem lanbe$berrlidjen Kollegium eine allgemeine (Ehrerbietung beS 
ganten <publifum$, inbeffen baS fi an bi ge E 0 r p S ju einer Efticbtacb* 
tung berabfinft, bic bei ber urfprunglidjen 33e(iimmung be|felbcn faft uns 
möglich fehlt füllte, unb bod) überall unoerfennbar beroorbridjt." — 5ln 
noef) vielem Sintere auö jenem 21uffa§e, baS and) auf bie neueren Verhalts 
ni)fe Slnwcnbung fanbe, formte erinnert werben; nur bieg noch: 444 
beißt eS in Stnfehung ber Einrichtung ber Kontrolle über bie 23ertual- 
tung ber 2anbeSsÄaffc burch ben engem StuSfdjug, bag nidjt 
leid)t eine fd)Icd)terc Kontrolle aufgefunben werben mochtet bag aber, ei¬ 
nige 0)ienfchlid)feiten abgercdjnet, im @anjen traftatenmägig 
gewirtbfdjaftet worben fei). — 3DamaIS war bic oben angeführte 23cs 
wirtbfdjaftuitg ber SlanbeSs^affc noch nicht ah’S Siidjt gesogen worben. — 
Ebenfo mcrf'würbig iff, wa$ 0. 445 f. barüber oorfommt, wie bic Wans 
tarnen, bie ©täbtes jjjfagiflrate von ber ^enntnig unb bem aScrftänbnig 
ber 9ved)tc immer mehr abfamen, bag ihre Ungefdjidlicbfctt feine EKccbtc 
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berg l;at beineu bebeutenben Slbcl für ftd) gehabt; bagegen Ijatte 

ftsty jene unfd)cinbarere, aber briitfenbere SlrijWratie fefigefeftt. 

0o lange aber biefe gcffcln beS SBolfs nid)t jerbrodjen waren, 

bannte burdjaus betitc Svcpräfentation l;eroorgel)en, bie il;m an? 

gehörte; unb fo uncrtäjjlid) cs für ben ^Begriff eines? monardji? 

fd)en ©taateS ift, baf Sanbftänbe in bemfclbett fetjen, fo 

wäre, gar beine 5U haben, bod) bejfer, als? bie ^ortbauer 

jener ^Privilegien, jener SBebrüdung, Säufe^ung unb SScrbum? 

Ofling beS SBolbS 31t butben, ohnehin bejfer, als? SanbjKinbc ju 

haben, weld)e bie Vertreter ber «Privilegien biefer 2lriflobratie 

ftnb. — OaS SQunifierium bannte gleichfalls? bie ©runbfäße ber 

anbern Slriflot'ratic bennen, wcld)c SDBürtcmberg fo eben erff ein? 

verleibt worben, ober nad) betn 0inne eines? ^heiles berfelben, 

erjb einvcrlcibt werben fällte. ©S muffte ooraus?fel;en, baff biefe 

Älajfe bamit anfangen würbe, ftd) ihre 9led)te oorjubel;alten, 

— 9ved)te, bie in biefer Unbejiimmtfjeit unentfd)icbcn liefen, 

weldjeS SSer^ältnif biefer 0tanb im ©taate hatte, unb bie in 

ihrem alten Umfange jebem ©taats?? Organismus? wiberfprcdjcn. 

— ©S hat ftd> in ben meijlen fällen großer fwlitifdjer SSewe? 

gung gezeigt, baß gürft unb SSolb ©ineS ©inncS unb SßillcnS 

gewefen ftnb; aber baß ftd) nur 511 oft ein äftittelfianb, wie in 

granbreid) ber 5lbel unb bie ©ei|Uid)beit, fo in Sßürtemberg 

jener nttb bie bürgerliche Slrijbobratie ber ©djreiberct, jlatt baS 

Sßanb von 33eiben auSjumadjen, wie es feine SSejiimmitng if, 

auf «Privilegien unb SJtonopole fleifte, unb bie 3Serwirblid)ting 

ber ©runbfä|e bcS vernünftigen 9led)tS unb allgemeinen 2Bol)lS 

Ijiitberte, ja 31t nid)te mad)te. Ourd) bie ©tellung, bie bem 

unb bie llnnüjfeiibeit Feine Slutorität mehr — gegen bie QwmitcsJfberren — 
behaupten" fönntcj — wie cS nicht ouberS geben Fcnnte, ba bie allgemein 
nett Angelegenheiten nicht mehr oolfSmdfjig, fotibern aboofatenmäßig, unb 
übeebem geheim betrieben würben; — ferner wie stuf üanbtngen baS 
QSerhdltnif jwifdjcit ben 2luSfd)üfien unb ben übrigen 2anbtngS?Xleputirtcu 
ftd) machte, bie Qomitesperren referirten, unb bie Vota ber Uebrigcu 
,, gleichfam nur für bie lange Steile gehört worben fegen." 

SBcrmifcbtc Schriften. 22 
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■äliittcljianbc überhaupt gutommt, bie 3ntttttgrng eines 9?oltes 

ausjumadten, unb bcffeti 9ied)tc mic bcffcn pflichten unmittelbar 

ju fyanbljabcn, vermag er, menn er vielmehr eigene Privilegien 

gegen bat' SSolf vertheibigt, bafclbe fo 311 täufdjen, baf es ftd) 

auf bie Seite biefeö feines? ^cinbcS ftellt. ©ann entfielt bas 

cbcitfo cfclhafte als traurige ®e^aufpicl/ baf ltnred)t, mcldjes 

bunbert 3ahrc 3^cd)t geheißen, als fold)cS gegolten unb bas 

3>olf jitr aScrjmelftung gebrad)t hat, von bem burd) biefen 9la* 

men betrogenen 9$oltc felbfl unterftiilH nurb. 

9iad)bem nun aus bem ^Bisherigen bie ©rtinbfätte, ber 

©eifi unb bie 3nterejfen biefer SSerfammhtng ftd) fattfam stt 

erfennen gegeben, fo bat bie fernere @cfd)id)tc, bie nur eine 

trodene ^olgc bavon ifl:, tveniger ^ntcrcffc mehr, unb läft ficb 

fürjer jufammenfafen. 

2ßir ftnb im Verfolge beS @cfchid)tlid)cn babei ficken ge^ 

blieben, bajj bie Stäube am 26. 3l<ni nid)t barauf eingingen, 

bem in ben mid)tigen königlichen ^oncefftoncn für fte 3ln^ 

nebmbaren, mit welchem bie gleichfalls aus ber königlichen §£cr^ 

fajfung annehmbaren punftc in SSerbinbmtfj gebrad)t tverben 

tonnten, bie $orm einer Uebercintunft 511 geben, fonbern ftd) 

vielmehr in ber Stellung völliger 9ttd)tbefricbigung hielten. 

Originell ifl babei, bod) gan$ im Stt)lc beS bisherigen ©aitgeS 

(IX. 3lbtl). ®. 3), baf> in ber folgenbnt Sitzung nach gefaßt 

tem 93cfd)luffc nun. bie Prüfung ber töniglid)en SHefolutionrn, 

in bem ‘Httffaße eines cinjclnett 9?iitgliebs, beS Dr. äßeiSs 

haar, jur Sprache gebrad)t, unb ein ©omite ernannt mürbe, 

um biefen 3luffaß ju prüfen. Sic|j ©omite referirtc am 28. 

3uni, ermähnte jebod) einer llnterfttd)ung unb beS 33efunbS bie* 

feS 5luffaßeS gar nicht, fonbern trug nur barauf an, ihn ben 

föniglidwn UnterhanblungS^ommiffaricn mit$utl)cilcn. Siefer 

$Befd)lu§ vom 28. 3l,ni erfd)cint and) in ber £Saupt = 3lörcffc, 

obgleich biefe vom 26. 3l|ni batirt i|l; fo mtc aud) am 28. 

noch ber am 26. gefafUc ©ntfchluj), in jener ber hohen ©aran- 
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ten bcr altmürtcmbergifd)en Verfaffmtg, neimlid) ber brci Mächte, 

sprcufcn, Snglattb uitb £)äncmarf, 51t ermähnen, surüefgenonts 

men wirb. — ü>en 21. erfolgte bic oorauSsufehcnbe fällig* 

Ud)c Stcfolution (XX. 3lbtt). 6. 13), bic Vertagung bcr 

Verfainmlung Dom 26. ^ult an, mit bem VtotiD, baf bem 

Könige bic Dorgelcgtett Sanbesbcfd)merben non weit größerer 

SBichtigfeit fetjn müffeit, als bic Dorliegenbett ©iSceptatiotten 

über VerfaffungSgegenftänbe, unb er jene einer flrcngeit 

Prüfung unb ltntcrfud)ung burd) bic SDtiniffer unb Vel)örben 511 

unterwerfen gefonnen fet>; baf, ba bic Sanbflänbe in ihren ein* 

gegebenen 3tuffätien SllleeS erfdjöpft hätten, was ftc benfbarcr 

SBeife an ben Äönig 31t bringen im $allc fetjn fönnten, fein 

©rgettflanb borliege, bcr ftd) ju einer Veratl)ung mit ber 3Ser- 

fammlung eigne. SDiefe wirb ferner aufgeforbert, 3111* fyortfcinmg 

ber Unterl;anblung Vebollmäd)tigte suriiifju(affen unb ftc fo 31t 

inflruiren, baff einer Vereinbarung entgegengefel;en werben fönne. 

— 9)lan wirb jttgeben miiffen, baß biefer Vcfd)luj? in 2lttfef)ung 

ber swei Dorlicgcnben ©egenfiänbe ber Sage ber ®ad)e gemäj} war. 

S)ie Stäube beseligten bagrgett in ihrer Slbreffe Dom 24. 

3uli (X. 5lbtl). ®. 15), baff ihnen an ben Vefd)merben gar 

nid)t fo Diel gelegen fei), als an bcr Verfaffmtgj baff ft'e burd) 

bic tönigtid)c Slefolution in bic größte Vetriibitiff berfetst 

fet)cn, ba ft'e oertagt würben, el;e ftc bem Volle irgettb tu 

nen Sroft, irgenb eine Vcrul)igung bringen fönnten. Sluffer 

biefer Verläugnung, baff ber $öitig fo Vieles), ihnen felbfl für 

wefentlid) ©cltcnbeS, in ber £hat aber fo gut wie alles) SBc* 

fentlidjc sugegeben hatte, fügten ftc bic 5lii3eige bei, baf ftc ein 

(Somite bott 25 9)iitglicbcrn unter bem Vorftl^ bes bisherigen 

•^räftbenten ber Verfammlung bebollmäd)tigt hätten, bie Vers 

glcid)Shanblungen 3U führen unb überhaupt bas) ^ n t c r eff e 

bes Sanbes 31t beforgen. ttebrigens fönnen ft'e feine attbere 

^nfiruftion geben, als bie fte 00m Volle erhalten unb in ihrem 

fersen tragen; fte behalten ftd) ferner bie ©encl)inigung 
00 * 
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ber Bcrhattblungcti vor. — SMc 0tänbc waren hiermit auf 

bem SÖ3cge ju einem 2lusfchuf alten 0ti;ls, 31t einem für 

bie Beforguttg beS ^ntereffe beS SaitbcS überhaupt 

ernannten <£omite. £>cr Zeitig bewahrte fein Bolk Ijievüor, 

unb rettete bic 2aitb{fänbe tviber ihren BSillen unb gegen ft'e 

felbft. ©as 2äd)crlid)e beS flänbifchcit SlntragS mies? eine 9lc? 

fotution vom 26. 3uli (X. 5lbtl;eilung 0. 50) bamit ab, baf 

es mit bem begriffe ber Bcrtagung nid)t vereinbar 

fei), baf; ein bic ganje 9?crfamm 1 ttttg repräfentiren* 

beS Kollegium jurüdbleibe. — 31ber mit ben Borficllungcn 

biefer 0tänbe vertrug ftd), wie man jur ©einige gefeiten, Bie- 

leS, was mit bem Begriffe nicht vereinbar ifl. — ©ic 

feiten ferner Bevollmächtigte in ber bisherigen 3ahl ihrer Ber* 

hanblungS^^ommifaricn juriidlajfen. — 3>n berfetben 0ilmng, 

ben 26. ^uli, marin biefe königliche SHefolution verlefen 

nutrbc, entivideltc £icrr Bellet) in einem Votum scriptum, 

baf? bic Berfammlung in keiner £>infid)t nur vier BcvolE 

mäd)tigtc juriicklafen kenne. 3)aim kam bic Slborbnung einer 

Deputation an ben Zeitig, welche miinblid) bic bisherigen 

Bitten tvieberheleit feilte, in Borfdjlag, tvurbe aber vermor* 

fen, weil foldjc Deputation ebenfe wenig, wie bic bisherigen 

fd)riftlid)cn Verträge, ausrid)ten, weil ft'e ferner gegen bic alten 

Hermen fev>n würbe, — weil ein Bvegcnt fo viel Btittel in 

Rauben I^abe, bie, welche vor ihn treten, mit fd)einbarer 23c* 

fchämung juriidjutveifeu, baf biefer 21 kt mit Unanitehtn* 

lid)kcitcn für bic Berfammlung verbttnben fehlt kenne. — 

Bcforgtc ftc etwa, baf ihre Deputation hinausgcpriigclt werben 

möchte? — SBährenb bas ©omite mit 2lbfafiung ber 2lbrcffc 

bcfdjäftigt war, lief ftd) in biefer Slotl; bie übrige Berfamtnlung 

Slbrcfiett verlefen, bic 311111 Spcil von weit entlegenen ©täbtcit 

unb beten SlmtSbejirkeit foiitmcnb, vom vorigen Dage batirt, 

„per Estafette“ ben 26. präfentirt unb im 0inne berBerfantm* 

Inng abgefaft waren. Ben anbereit noch nid)t 311m Beriefen 
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gefomntenen 3tbrcffcn onbern Inhalts warb nur bic lange $on= 

ftgnatioit, bod) ohne ba$ Saturn ihrer Slbfafjüng ttnb *)3räfcnta* 

ttott anjugeben, vorgclcgt. 2lud) würbe unter anbereu 3luffä^en 

ein „von mehreren Sftttgltebcrn gcwtinfd)ter" abgelcfcn, 

über bic — ihnen von ben 3lmte>pf(egern verweigerten Suiten. 

— 3tt einer früheren ©i|ung war nämlich angemerft worben, 

bafj bie SJtitglicbcr ftd) weigerten, ihre Siäten aiW ber Staate 

Äaffe attjitnehmen, unb fte aus? ben ©emcinbe Waffen forberten, 

bereit Verwalter, wie cs$ fd)eint, nid)t alle willfährig waren, 

biefc unbcred)tigtc 3ah^un9 Su Iciflcit. 

Sie nun von ber üBcrfantmlung bcfd)loffeite 3lbrcffc bleibt 

bei ihrem vorigen Verlangen, unb fd)licfjt unter vielem *patl)0$ 

mit bem gcwöhntid)eit breiten ©clbfilobc unb ©clbfljcuguiffc 

von ihrem (Sewijfcn, unb baff fte uidjttf als ihre *PfT(id)t gethan, 

bafj fte vom 2Solfc bie rithrctibficn 23 c weife ber Sauf bau 

feit bafiir, von gattj Scutfd)lanb 23eweifc ber Sichtung erhalten 

u. f. f. — Ser Völlig hatte fte sufammenberufen, bic Äonflitu* 

tion gegeben, bereit ©runbjüge oben betrachtet worben, hatte ju 

ben neuerlichen Äoncefftoncn ftd) verfianben, uitb ber fd)nöben 

(Srwieberungen ber 23erfantmlung auf bicfelben ungeachtet bic 

^ortfetutng ber begonnenen ttnglüd'lid)cn Unterhanblung juge* 

geben; ba$ SBcifanimenfchn ber äScrfamntlung felbfi war ohne 

allen ©egenfiattb; iljr blieb fomohl bic 3nfinurung ihrer 23e= 

vollmäd)tigten, alö bic Suttiftfatiou beb SScrhanbcltcn Vorbehalt 

tat. 21 (leb beffat uueradjtet entblöbeten ftd) bic SSerfaffer ber 

Slbreffe unb bie mit ihnen eiumiithige SSerfammluttg nid)t, bau 

Könige ju fagen, bafj, wenn er nicht in bic Uebertragung ber 

tHed)te ber Sanbfiänbc an einen SluSfdjufj willige, fte bic lieber* 

jeugung haben ntüffen, bafj feine 3lbfid)t fet), bafj bent 

SSotfc gar feine SScrfaffung ju Sheit werbe. — 9lod) 

griff bic SBerfammlung ju bem lebten SDtittel in biefer Sftoth, 

wo il;r SlllcS auf ber ©pifse 511 flehen fehlen; — ftet) nämlich 

an bie Garanten 311 wcubett. — £r. 23oUct) briid’te ftd) 
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(2lbtl). X, ©. 37) barübcr fo aud, baf wenn brr ilönig ben 

SOünfd)en brr 2Jbrcffc nid)t cntfprcd^c, nid;t nur jebe 3Kö glich* 

feit Wegfälle, atd ©tanbeverfammlung an ben 23unbcdtag ftd) 

31t menben, fonbern and) für bic ©ad)e felbft nid)t mehr 

viel 31t vertieren fep. — SJiatt tvirb cd numberbar ge* 

nug ftnben, nüe bie SSerfammlung ftd) felbft in folcbcd lieber 

unb ©cbwitle l;tneinl;e^en mochte; il;re Uebertreibung, mo cd 

ftd) tun eine ganj einfache @ad)e ^anbclte, fonitte feinen 3irf^ 

haben, ald bie fd)Ummjfen 2lbftd)ten auf ©eiten bed Äötiigd, 

bie ©efatyr bed 33crtttfiö ber ©ad)e, gtaublid) 31t inanen;' 

unb biefe ©ad)e mar bie Slebuftion ber ©tönbe auf einen al¬ 

ten 2lttdfd)uf. 

Sßad aber bie Anrufung ber (Garanten ber alten 33er= 

fapng betrifft, fo fehlte nur bief, baf} bie ©taube ttod) an ei* 

neu 3ftcich$tag in SRcgcndburg unb einen SHeid)äl)ofratl) in ü£ien 

©d)reibcn erlajfen hatten, ©ic riefen bic (Garantie non äJiäd)* 

ten an, rneldjc nur eben erft in 2£icn, in ©emcinfamfeit mit 

ben übrigen, bie Sluflöfung bed b cutfch en 9fteid)d unb bie ©rl;e* 

buttg bed £>er3ogtl)umd 2Siirtemberg 3U einem ©taat aufd 9eeue 

fonfolibirt, — tvrld)c vernünftiger SBcife für bie neuen beut* 

fd)cn ©taaten lanbftänbifdjc SSerfaffiingen überhaupt, tüd)t bie 

alten ftipulirt unb in biefe ©tipulation bic für einen neuen 

beutfdjen ©taat eitrig benfbare (Garantie gelegt, wenn eine 

foldjc nöthig fepn feilte, — ja welche nid)t einmal ber frai^ö* 

ftfdjen Ration, bereu Äönig ftc fo eben 311m 3tveitcn SDtal auf 

feinen £l)ron 5urüdfgefül;rt patten, bie ©d)tnad) einer ©arantie 

ihrer (Sparte aufgelegt hatten,- viehveniger baf biefcd 33olf fte 

311 biefer lebten (Srniebrigung feiner felbft aufgeforbert hätte. — 

2lud) haben bie nuirtembcrgifd)en ©taube auf il;re ©djreiben an 

jene brei SKäcpte, wie ftd) von felbft verficht, nie eine Slntmort 

erhalten. 

3)er Äbnig lief ben ©tauben in einem (Srlaf vom 27. 

3ult bad llncrflärlirijc ipred Sßencpmcnd bemerflid) machen, unb 
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übcrlie0 cs ihnen, wenn es 311 ihrer «Beruhigung biene, eine 

hoppelte ober breifad)e 9lit3al)l non Scfnitirtcu 311 bejicllen; et 

riiette beu Sennin bet Vertagung auf ben 28. hinaus, nm bet 

Verfammlung nod) einmal 311t Vcfinmmg iu loficn. ©ic 

verfertigte ben 28. nod) eine breite Slbtejfe, wie bic vorhergehend 

ben, in einem Sone non tcd)tl)aberifd)er ©rl)äfftgfcit nnb böfer 

Verbitterung, bet mit bem Sone würbiget Haltung, rnl)ig 

bleibenber, auf bas SBcfrntlid)c ftd) befdjtänfenber Einfad)hcit 

bet föniglidjen Stcfolutioncn fcl)t foutraflirt; — ben Slusbrucf 

am ©d)luffc bet Slbrcffc, baf) bttrd) biefe Vertagung eine um 

heilbare ©paltung 3Wifd)en bem Äönigc itnb bem 

2anbe ^erbeigesogen worben, hätte eine ©tänbcverfantmlung 

ftd) nie geflatten bitrfen. — ©ic ging nun auseinanbrr. 

Siefc 33itterfeit, folltc fte an beu rühren ben «Beweis 

feu ber Sanfbarfeit beeS VolfcS (unter anbern in einer bei 

lebten ©jungen an einer 9iad)t = Vtufif) 3lntl)cil gehabt 

haben? SJtan follte meinen, ba|] nur ber *pöbel baran ©e- 

fallcn finben unb fein ©elbfigefülfl barin hätte haben fönneu. 

Sen Äönig bewog jene Erbitterung nid)t, bic ©taube nidn 

mehr einjuberufen; fonbern er wibe'rlegte il;r «Benehmen, ftd; 

uid)t an bic ©ad)c unb feinen erflärteu SßiUen, fonbern vor; 

nehmlid) an ihre eigenen Amputationen von 3lbfid)ten 311 1)<\U 

ten, baburd), baf) er fte auf ben lö. .Oftober beffelbeit ^ah' 

re» wieber jufammenberief. SBcnn bas S)tinifterium fd)on vor 

ber erficu ^ufammenberufung I)üd)ft unmahrfd)cinliri) hätte 

finben föttnen, baf) mit folri)em Material, wie ftd) für eine ft am 

bifdjc Verfammlung vorfanb, etwas) @ebcihlid)cs aus3urid)ten 

fehlt würbe; fo fonntc cs nach ber bisherigen Erfahrung von 

ber Unmöglichkeit ftd) überzeugt mit) vor ber gatten SBelt 

für gerechtfertigt holten, wenn es fte nid)t wieber einberief. Ein 

fotd)rs Vetfammenfitien ift jebod) immer von uuniblid)et 2i>tct)- 

tigfnt für bic politifche E13iehnng, bereit, gleid) feinen 

y>äuptcrn, ein Volt- bebarf, ,bas bisher in politifchcr Slullität 
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gelebt I;atte, unb nid)t, wie ein nod) unbefangene* 9$olf, 

gan$ ooit Sporne erlogen werben mufte, fonbern in ben I)ars 

ten gefeilt einer brütfenben Slrijtofratie, einer baranf gebaut 

ten inncrlidfen SBerfaffung, unb in bem Swänget unb ber 23ers 

fetjrtljeit oon ^Begriffen über ©taatSs unb $reil)eitSrcd)te, ober 

uiclmcljr in SBorten befangen war. ©egen SÖcgriffe, bie, wie 

man gefc^en Ijat, fo eng mit bem fett unb ftd)cr geworbenen 

Sntercffe ber herrfchenben Jvafie jufammenfjingen, läft ftd) nid)t 

mit Gegriffen ein birefter $amj)f cingeffen, nod) irgenb eine bis 

rette SOBirtung baoott erwarten; befio ftdfcrcr, jebod) uttfdjeins 

bar ifl bie inbirette SBirtung ba'bon, baf foldfem ©inne Hattm 

gegeben wirb, fiel) mit ftd) felbft absul)e^en, unb ftd) ju £age 

gtt bringen. S)ic itad)fte SBirfttng auf’* ^ublifitm ifl, baf eS 

batb, wie ftd) fotefer ocrfdjrobene 3”batt weiter entwickelt, oott 

bemfclben unb beffen SBerrtjeibigung nid)tö mel)r oerfteft. ©ine 

$o(ge, bie 5Iufbedung ber Hed)tc bes ©d)reibers3nflitut^, unb bas 

mit ein richtigerem unb oerbrcitetereS SBcwuftfctjn barüber, wo ein 

bleibcitbcr £>ueU ber llnterbriichmg liegt, — ©faraftere unb 

ipanblungcn ber Hegenten, fo wie bie llmjlänbe ffnb bagegen 

nur ctwasS SJorübergcl)enbeö, — ift betrachtet worben, ©ine 

Söirtung wenigflenS formeller SBilbung wirb ftd) fernerhin 

jeigeit. em nad) jenen SSorauSfetptngen nicht hatte gelingen 

fönnen, unb nid)t gelungen war, bie SSerfajfuttg a priori eins 

3ttfül)rcn; fo war nur bief übrig, bie ©tänbe auf ben 2Bcg il)s 

rer ©rjiel)uitg burd) ftd) fclbji ju verfemen, — ein 2Beg, ju bem 

allerbingS bie SJtenfdjen auch baS Hed)t I)abcn; bem giirflcn 

unb feinem Sftinijterium mad)t es ©fre, il)tt im 3utrauen, baf 

berfetbe, ob er glcid) oom entgegengefefeten ©tanbpunft ausging, 

notfwenbig bem SScrnünftigen bewuftloS näher bringe, eröffnet 

3ti haben. 

3n bem königlichen ©rlaf vom IG. Oktober 1815 (XI. 

3lbtl). ©. 26), womit bie neue ©ilptng eröffnet würbe, ifl ber 

©tanbpunft ber 5Berl)anblungen t'lar beflimmt, tnbem gejagt 
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mirb, baf} bie ©tänbe bafür galten, bas? Sprincip ber rechts 

Ud)en 2lnfprad)e von 2llt* unb Steumiirtemberg auf bie alte 

SScrfaffuitg muffe juctll fefigcfct)t werben; bajt ber Zottig 

burd) 3lnerlennung biefeg ^prtncipsS ftd) verffUd)tcn mürbe, aud) 

bag bei Slltmiirtcmberg $el)lerl)afte auf Steumürtemberg über* 

Sutragcn; bat! er ^terju ttad) feiner gegrihtbetfien tteberseu* 

gung ttid)t verbunben fct). SBäre er überzeugt, bat! bie 3ln* 

fprürfje reu Slltmürtemberg auf feinen ehemaligen Sted)tgsu= 

fatib für it;n nod) verbinblid) fet)cn, mag nid)t ber galt 

fet); fo mürbe er ftd) beffen fperflctluug, menn eg ftd) al* 

lein vom alten Sanbe l)anbelte, leid)t gefallen laffen; aud) fet) 

er nid)t gemeint, bie el)cmaligen Sved)tgverl)ältniffe ber neuer* 

morbenen 2anbcgtl)tile nid)t jtt beriid|td)tigen. 5Iber eg t'ünnc 

nid)t banott bie Svcbe fet>u, bie fo vcrfd)iebcnctt £l)cile bcsS $ö* 

iügrcid)g febeg nad) feinen cigentl)ümlid)en formen einsurid)tcn, 

fonbern eine ben alten unb neuen S3crl)ältni|fcn gleich angc* 

meffene SSerfafiuttg burd) gemeiitfd)aftlid)e Ucbereinfunft 51t 

©taube sn bringen. — ©g mar ferner in biefer ©röfitung 

nid)t mel)r von ber fönigtid)en SSerfajfuitg bie SRcbc; vielmehr 

merben bie SSeranbcrungen, bie ftd) ber Üönig atg für bag 

©taatgmol)l cvforberlid) Vorbehalt, nur eins eine 23eflimmungen 

genannt, unb folleit auf bem SBcge ber Untcrl)anblung geltcnb 
1 

gemalt merben. 2)cr tintig erklärte ferner, aug ber alten 

SSerfaffung bag beibe^alten 311 mollcn, mag ftd) mit ber gegen* 

märtigen 3e‘f unb einer Sutcn ©taatgvcrmaltung nur immer 

vereinigen laffe. ©)ie 5lnerfcnnung beg alten iRcd)tg*^3rincipg 

in feinem gansen Umfang mar nid)t nur unnü|, fonbern ber 

Statur ber ©ad)e miberfprcd)enb, aber bie £)auf>tfad)e burd) bie 

S$crftd)erung, baf alleg 33raud)bare aug ber alten SSerfafftmg 

bcibel)altcn merben follte, erfd)öfft. 

2Bag, el)c mir weiter gel)cit, nod) bie 3ufammcnfetmng ber 

©taube betrifft, mic ftc bei il)rcr SBiebcreröffnung crfd)cint, fo 

hatten ftd) aud) bie meijlen S3iril*©timmfiil)rer 3:l)eilg per fön* 
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lid), — barunter fcc^ö f^ürflcn, Sl)eil3 mit Itebcrtraguug il)rer 

©timmen an 5lttwefenbc, angefdjloffctt unb cingefunbcn. 3lt)ölf 

nom 5lbcl Ratten fd)on in einer Slbreflfe Dom 3. SDtai (3lbtl). IV, 

©. 141 ff.) ber ©tcinbeDerfammlung bas$ Dorgetragen, worauf 

fte ifre Erwartungen unb 2Siinfd)e in betreff ber 33orred)te, 

bie il;nen Don ifren Dormaligcit in bem neuen Staate = .Organist 

mu$ bleiben follten, befefränfett. £)iefc iljrem nad) gc= 

mäßigten, unb wa$ glcid)fallä widjtig ift, bctaillirt unb beftimmt 

angegebenen ^orberungen, ftnb and; in offenem, freimiitl)igem, 

jebod) entfprcd)cnbem Sone Derfaft. Konfident ©rieftngcr Derlaö 

jwar ben 6. 3uni (VI. 3lbtl). ©. 113) eine ifm über jene 

sllbreffe irufgctragene Relation, aber, weil biefe ©ad)e ein 

I)a11 gewefen wäre, fam bie üBerfammlung bariiber ju feiner 

53eratf)fd)lagung, ttod) Diclwenigcr ju einem 33cfd)(uf}. — 3ln 

jene 5lbrejfe hatte ftd) am 26.3»ni (X. Slbtl). @. 24) ber übrige 

5lbcl beö Königreichs angefd)lofTen. ,3lu3lcidKiN hatte an bernf. ■ 
Sage (X. 2lbtl). ©. 26) ein anbercr Sf)cil ber ©tanbcSberrcn, 

wcld)c (I. 5lbtl). ©. 15) bie Svcfuttatc bei5 äßinter^Kongreffrö 

über iljre ftaatörcd)tlid)cn ä>erl)ciltniffe erwarteten, unb fonfequens 

ter Sßeife an ben flänbifdjen 3>erl)anblungen feinen 2Intl)cil 

nehmen wollten, nunmehr nad) 33cenbigung jenes KongrcfeS, 

wie aud) ber £>r. gitrft Don Octtingen==äBalIerftcin, ftd) erflärt, 

baran 5lntl)cil ju nehmen, — mit 33e$ug auf bie if)nen burd) 

bie S8unbeS = 5lfte beflimmten $fted)tc, namentlich bie er fielt 

©tanbeSl) errett in ben ©taaten, worin il;re SBefttfungen ge* 

legen ftnb, ju fct)tt, unb mit SBcsttg auf etwa nod) ferner $u* 

fommenbe Steckte unb 93efugniffe. — SJtcljrere ©tanbeel)er* 

ren jebod) waren aud) biefcS Sftal nod) nicht erfd)icncn. silttd) 

erflehten mehrere neue ©»eputirte anfiatt Dortger, bie il)re ©teb= 

len als S)epntirte ttiebergclegt falten. Es fefeint, baf biefj 

•Jiiebcrlegen Don ©teilen, fo wie bas Erwählen neuer S)eputirs 

ten, feinen Slnjktib gehabt, unb baö äftinifterium cs jitgelaf* 

fen l)at, ol)tte baft in ber töniglid)en äkrfatfutigsurfunbc et* 
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rcct$ bariiber bedimmt gewefen wäre. Ueberbieß fehlte cs) aud) 

nod) an einem für jebc SSerfammlung wefentlid)cn ©rforbernif, 

einem Dl cg lerne nt; man ftel;t bal;cr bie SSerfammlung in biefer 

neuen erden ©il^ung, wo foldjcr fürdlidjcr ©tans in fte cintrat, 

311 iljrcr St^tungäbejeugung ftd) bcrfclbcn ©eberbe bcbtcneit, bie, 

wie oben angeführt, in ber allererden bie Slbdimmung über il)= 

ren Sßefdjluf bebcutet Ijatte. — ©o Diel Unbedimmtljeit nun 

nod) in bem 3?erl)ältniffe ber ©tanbeäljerren jum ©taate unb 

3u einer ©tänbebcrfammlung lag, fo tonnte cd genügen, baf dc 

ftd) jet^t al£ ©tanbcöl)erren bes) &önigreid)0 anerfannten, — 

für eine SSerfammlung, bie ftd) fclbd nod) ganj in berfelben 

Unbeftimmtljeit befanb unb l;ielt. SBäre cs) il;r möglid) gewefen, 

ftd) in SSerfafungösSfiaterien bon einem ^^alt cinjulaflen, fo 

l)ätte jenc0 llngenügenbc halb jum 33orfd)cin tommen mitjfen. 

2)cr ^önig Ijjatte in ber Dlefolution bom 16. Oftober bie 

©tänbe nod) aufgeforbert, il)re fd)ott früher ejeidirenben 33eboU* 

märi)tigten 31t tlnterl)anblungen fo 311 indruiren, baf? ein für 

bat) ©a 115c geltenber SSergleid) gefd)lojfcn werben fönnc. 

Sie ©tänbe erwieberten mit einer swölf fleingebrud'te 33lättcr 

dürfen Sibrefie (XL Slbtl). ©. 263 — 286), für bereit grünbtid)c 

5lus)arbcitung bie SSerfammlung bem form 23ollct) il)tcn S)ant 

abdattete. ©ic wicberljolt in ber gewohnten Spanier bie alten 

3lnftd)ten; es) id nid)t nötl)ig, ©twas) babon au03U3icl)cn, nur 

biejj, baf es) ©.269 fyeißt: 5luct> eine obcrfläd)lid)e SBcfannt^ 

fd)aft mit ber wiirtcmbergifdien SSerfaflung gebe bie llcbe^eu* 

guitg, baß fu cin für fid) bedcfyenbeö gefd)loffenes) ©an* 

3e» aus)mad)te; — man fann biefen ©atj in einem ©innc 311= 

geben, aber aud) bieß faum, beim 3U fold)er Ueberjeugung ober 

biclmcfyr Urtl)eil id und) eine nur oberdäd)lid)e 35efanntfd)aft 

fd)on bict 311 bicl. — ©0 tycijjt ferner unter Ülnberem barin, baß 

bie ©tänbe nid)t 311geben tonnen, baß bem 33ölte feine 

@cfd)id)tc cn tri ff en, alle früheren ©runbgefeße 3ttr Sinti* 

quität gemad)t würben; — man tonnte bielmeljr fragen, ob 
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eigentlid) ein Voll eine ©cfd)id)te gehabt habe, ba$ tüd)t ein 

fclbfiflänbigci: ©taat, fonbcrn nur ein ^l;eil eincö Voltes war, 

ob ein Volt in ber ^l;at nid)t bann erfi eine @efchid)te erhält, 

wenn cS ein ©taat wirb? — ©af in bicfcr Slbreffc bie ©tänbe 

bic 0ved)tc bcr wiirtembergifd)en Untertanen nicht angeben gu 

tonnen crtlären, weil ihnen bas alte 2anbfd)aftSs2lrd)it) 

nod) oorcntf)altcn werbe, — ifi oben angeführt; — als 

ob cs in bcr Verfaffung als fold)er um einen $obe;r bcs peins 

liehen imb bürgerlichen Sted)ts u. f. f. ju tljun wäre, unb als 

ob bie föniglid)e VerfaffungSurtunbc nichts mehr oon bicfcn 

Stcd)ten hätte gelten laffett! — S)ie cinfad)e unb eintönige 

©djlufibitte ifi, baf ber dortig bie altwiirtembcrgifd)e Vers 

faffung als5 eine für bas gange Königreich gü11ige 

Siegel, cingig mit bemVorbehalt fold)erSJcobiftfationcn, wcld)e 

nad) beiberfcitigem Slncrtenntnif} notljwcubig ober gmcd'nüijng 

ftnb, feierlich anerkenne. 

©ie ©taube hatten Anfangs nur foldje SDTobiftfationen 

bcr attwürtembcrgifchen Verfaffung gugegeben, wcld)c ftd) auf bie 

©nocrleibung bcS Slbel^ unb bie ©emeinfamfeit ber Siechte ber 

^rotefanten unb $atl)olitcu begogen; nad) il;rer 3lbrcffe feilte 

bie jebt gu erridjtenbc „Vcrabfchicbung" gu bem ©l)aos5 ber als 

ten SanbeSgcfebe — bic oben l;erergäl)tt worben, nur l)ingus 

fommen. SBenn biefelbe nur jene gwei ©egenfiänbe be= 

treffen feilte, fo wäre cs nod) immer biefelbe unhaltbare Vor= 

fictlung unb gang leere £äufd)ung gewefen, im Uebrigen bie 

alte Ser faffung, unb gwar bie altmürtcmbcrgifd)e mit $intans 

fetning unb Unterbriicfung aller 2lnfprüd)c ber neuwürtembergis 

fd)cu @cbictstl)cilc auf il)rc cigcntl)iimlid)en Slcd)tc, — unter 

ber gang turänberten ©tellung bcs Äöntgrcid)S gegen baS £>crs 

gegtl)um, eintreten taffen gu wellen. Slber fe wie jene gu trefs 

fenbe Vereinbarung mel)r enthalten feilte, (unb bte Statur ber 

©ad)e l)öttc bief tum fctbfi hcröcigcfiihrt, and) bic Vitte ber 

3lbrcffc fpricht in allgemeineren SluSbrücten baooit); fo befiimmt 
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ftd) ber ©egenfaft bet fünigtidjen SBitlcnSmcinung unb ber fiän= 

bifd)en gorberung bahin, ob bie föitigliche SSerfaffung mit 

ber 3u9ctfchun0/ ^al3 «ber SDfobififationen berfclben iiber= 

einjutommen wäre, ober bic attmürtcmbergifd)c mit bem* 

felben 3u9cfünbnif 51t ©ruitbe gelegt werben folle. SBenn 

bei btylomattfd)en Unterljanblitngen cs vorfäme, baf ber eine 

bie 3u9nmMf9un9 feiner ^ropofttion mit bem 3u9Cs 

jiänbnif weiterer SJTobtftfationen, über bic übercinjufommeu 

wäre, unb ber anbere ^beil baffetbc geforbert batte; fo würbe, 

ba bie ©ad)c ganj biefelbc ifl, nach bem ©hrid)mortc, ber 

©efd)cutcflc nadjgcbcn. 

!25aS föniglidje SReffript vom 13. Scovembcr, wetdjcS enb* 

Ud), freilich nid)t über bic ©ad)c, aber bod) über ben ©ang bcS 

bisherigen SibctlircnS ber ©tänbe eine ©ntfd)cibung berbeifiibrtc, 

tief ftd) auf bic wcfenttid)en rcchtlid)cu {Behauptungen ber 

©taube, befonberS auf bie ber 3nforporation ein, jeigte in einer 

befonbern {Beilage beren ©eidjtigfcit auf, unb wieberljotte ben 

ipauptfianbpunft, baf es ftd> um eine ©taatsverfafiung Ijanblc, 

woburd) bie neuen unb alten Saube in ©in fiaatSred)tlid)cS 

©ansc$ vereinigt werben. 2>cr Äönig erklärt, baf ec, bei 

aufgehobener bcutfd)er 9veid)SVerfafittng, wo cS bei einer 3icd)tS= 

ungewifheit aud) feinen £>vid;ter mehr gebe, ftd) auf eine gan$ 

allgemeine älnerfennung ber alten £anbesvcrträgc ohne eine 

ins ©injeine gcljenbc Eingabe ihres 3nhattS nicht cinlajfeit 

fönnc. Ssorcrfi fei) eine votlfänbige unb beutlidje ©ntwicfelung 

biefeS in vielen ttrfunben jerfireuten, oft sweifclhaften Inhalts 

unerläfUd), bamit bic 23e(Hmmungcn ber {Berfajfung nid)t 

mehr ausfehtieflid)cS ©igeuthum einiger SScnigcn 

bleiben (ber alten ©omitd=£>erren, vielleid)t and) unter bic* 

fen nid)t aller unb vornehmlid) nur ihrer $onfuleilten), fon= 

bem vielmehr ©cm ein gut bes SSolfeS werben fönnen. — 

3» bem unfcligen 3aüe, baf ein {Berglcich über eine gerne in« 

famc SSerfaffüng nicht su ©taube fomnten follte, unb bic 
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•©tänbe ttd) nod) ferner weigerten, auf Unterhanblungen über eine 

fold)e einjugcl)eit, würbe ber .König in feinem ©tammlanbc bie 

herfömmtid)e R ef>r äfentatio n, in feinen neuen Säubern 

hingegen eine auf eine wahrhafte Rationalrepräfenta* 

tion gegriinbete SSerfafung mit Riiddd)t auf ihre früheren 

Red)f$Derhältniffe einjuführen entfd)loffen fet)tt. Ser .König tief? 

ben ©tänben ferner (in einer jweiten Beilage) gunbamental* 

fünfte mittheilen, bie feinem Unbefangenen (gewif!) un= 

geeignet fd)eincn tönnen, ben Unterhanbtungcn über eine gute 

SSerfaftung jur ©runblage 511 bienen. 

Sie Sßcrnunft ber ©ad)c fd)lug bod) fo weit burd), baf 

bie SSerfammlung ftd), freilid) 3U etwas? blof formellem, 311 

ltnterhanblungen entfd)lo£. — Ser irrt. gitrd Don Öettingcn* 

SS allerjiein trug (Xlü. Slbtl). 0. 138) barattf an, baf nach 

einer 3urcid)enben grid bie Riitglieber ihre 3lnftd)ten über bas? 

fönigliche Rcffript Dortrügen unb bann ein 0omite ftc begut¬ 

achten folltc. Siefer SSorfdjlag dörte bie @ewohnl;eit, ben 33e* 

rid)t über eine fö|}iglid)e spropofition fogleid; einem meid Don 

ben nämlichen SRitglicbern gebilbetcn 0omite 311 übertragen, unb 

bie ©inmüthigfeit bes? 33efd)tuffea ber SScrfammlung, worauf 

fold)es? 0omite eine Slrt Don SRoitopol erlangt hatte, Don felbd 

folgen 3U fehen. 0s? würbe hoch beliebt, nicht ein 0omite, foit* 

beut Dier Referenten 3U wählen. ©d)on feit einiger 3c*l 

war cs? itberbief oorgefommen, baf Don einem 3ttm SSerid)* 

ten unb ©utad)ten gewählten 0omite jebcs? einseine Rutglteb 

feinen 3luffaß in bie SBcrfammlung brachte uub Derlas?; c<$ fd)ien, 

al$ ob felbd ein 0oniite Don SBenigen c$ nicht 311 einer 33c= 

rathfd)lagung unb 33cfd)luj} unter ftd>, fonbern nur 311 einer 

gotge Don SRonologcu brad)tc. — 0s? würben nun in folgen* 

ben ©jungen Diele 3lttffä§e abgelefen, bereu mehrere bahin gilt* 

gen, bajj man and) fo ftd) noch nicht in Unterhaltungen ein* 

laffen fönnc; 3. 33. c$ l)anble ftd) de jnribus singulorum, 

über weld)e bie ©timmenmehrheit ber üSerfammlung nicht 
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entfdieiben fünnc, — ein heiliger ©runbfab be£ twrmaligen 

©taat$red)t$ bbcutfd)en 9\cid)^, in bem eben bas? ©ruitb? 

iibcl utib bas ®ruttbunred)t barin beflanben Ijatte, baß aus? 

ben Svcdjtcn be3 (Staats? Jura singulorum geworben waren. 

Unter anberen Stimmen beö bejfcrn Sinnet entgegnete 

£Sr. ü. SSarnbiiler (XV. Slbtlj. S. 59) bem £rn. £ang, ber 

bic (Srmaljnung gemacht, ba$ ©ewiffeit in 5ld)t 51t nehmen 

unb „mit *patboS jitgerufen I;atte„feine Unterbanblung," — 

baß er (£>r. t>. SS.) oielmebr bei folgern SSorfcblage bas? @e? 

wifien für geführtet galten müfie, baß es? baburd) am (Snbe 

toiel eljer baju tommen fönne, gar feine SSerfaffung 51t erhalten. 
# 

„Ü)amit, fährt er fort, baß bie alte SSerfajfung red)tlid) fort? 

bauert, ifl bem SSolfe nicht geholfen, unb mit gelehrten 

Slbbanblungen tonnen wir ifjrn nid)t antworten, wenn e$ uns 

bercinji jurufnt follte: „2jl)r fyabt ein oermeffen Spiel ge? 

trieben; ü;r l;abt 3111es? an 9tid)tS gefegt; man bat uns, ge? 

ben wollen: 

SDlitmirfung an ber © efetjg ebung, 

bas 9ted)t ber Stenerbewilligung, 

bas? alte Äircbengut, 

Sled)enfd)aft über bie ©taatSauSgaben, 

perfönlid)c greibeit, 

SSerantwortlid)feit ber ©taatSbiener, 

bas SluSwanberungsrecbt, 

bie fortbauernbe S&irffamfeit ber Stänbe, 

aber 1r habt 3111eö verworfen! SBcr ift @d)ulb, baß wir 

3llleö berloren haben?" — ©S ijt merfwitrbig, baß mehrere 

■Verrat oon 3lbel ftd) t)tcr bttrd) gemäßigtere unb unbefangenere 

StnfTdjten oor anberen ©eputirten auS$cid)nctcn. — £r. 23ollet) 

glaubte (XV. 2lbtl;. ©. 6), bei ber SOtißbiltigung, bic il;m 

fd)on wäbrcnb feines? SSortragS nicht entgangen, ftd) oertl;cibigen 

311 mü|fen; er meinte ben SSorwurf 001t SSitterfeit unb ©pott 

nicht oerbient ju l;aben, unb wobt nur fein ftarfcs £>r? 
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gan, womit er ben 9?ortrag gehalten, t;atw einigen 5lnftofj 

verurfadjt. *) — ©S fdjeint, bie SScrfammlung fefc) ber Treffen 

Don bem vorigen ©tt)l unb 33reitc iiberbrüfftg gewefen, unb ein 

ol;nc Sitterfeit, 9vcd)tl;aberci unb Scrunglimbfungen ber t'önig* 

licken 5lbjtd)ten verfaßter, fd)lid)ter Entwurf bcS £mr. D. 2£eis= 

ljaar ju einer 5Ibrefie würbe von ber SSerfammlung mit 57 

gegen 49 Stimmen in ber ©itmng vom 23. Scovember ange* 

nommen. Sarin wirb mit Sejeugung ber Beruhigung unb beS 

Sanl’S anerfannt, baß bie £>inbernijfe 51t einer Bereinigung ge= 

hoben fetjen; zugleich wirb bie Ernennung ber Bevollmächtig* 

ten ber ©tänbe ju Bergleid)SVcrl)anblungen angejeigt. — £jr. 

Sollet) bemühte ftd) nad) biefem gefaxten Sefdjluß in ber fol* 

genben ©ilutng, noch wäßrenb bie ©timmjettel jur 3Bal)l ber 

Unrerhanblung$*$ommifrarien übergeben würben, burd) Bortrag 

feiner Sebenf lid)f e itcu bie ©infdjaltung einiger 33erwal;* 

rungeit in bieSlbreffe burdjjufc^en, burch bereit gar ju große 

biplomatifd) e Reinheit bie ©tänbe ihrem bi^^ertgen 

©harafter nid)t getreu geblieben fetjen; — in ber £fmt find) 

bas ©chtid)te, Offene unb ©infame berfelbcn gegen ben entge* 

gengefefcten (S^aratter ber bisherigen feljr ab. — Sie Berfamm* 

lung blieb jebod) bei ihrem Scfdjlufre. 

Sn ber Sttfaitftion ber fKinbifcl)cn ^vommiffarien follte als 

ber 3wed ber Untcrljanblungen ein bloß accefforifd)cr Svc= 

ceß beßimmt werben; bieß warb verworfen, jebod) bagegen 

#) 3« ber XVI. ?ibtl). ©. 161 bemerft ber Jf)r. ftürfl von 9Balb* 
burg*3eil/ baß „bie meiden SBortrdge fo ftfjncll unb fo wenig laut 
vorgclefeit werben (cS batte in biefer ©i|ung nur £)r. Solle») QSorträge 
im Dramen eine» (Semite über ben ©ntwurf einer 2Xbreffe, unb in ber vor* 
hcrgcbcnbcn biefen dntwurf fclbft abgclefen), baß wenn man nid)t genau 
injhuirt fei)" (wie baS (Somite), „man ben ganjen Inhalt nidjt faffen 
fbnne." fetter Umftanb, von betn and) oben fdjon bie Siebe gewefen, 
vcrgefellfdjaftet (ich leicht mit bem Sorlefcn von 2Cuffd$cn, ift aber für bie 
eigene ©infidjt einer Scrfammlung in bie ©adjc nidjt fort er lief), bie fiel) 
um fo leichter baburd) veranlaßt ficht, fid) auf ihre (SomiteS ju verladen, 
unb einmüthig. in ihre @utad)te»t einiugeljcn. 
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von £>rn. SBoItel) ttod) ber feine 3ufn$udtfcl burdjgefeßt (XVI. 

2lbtl). ©. 47), bajt bie ftänbifdjen Äontntifiarien eine fd)iiflid)e 

©elcgcnl)cit ergreifen fetten, über ben bed 3Ser* 

tragö im ©innc ber früheren Eingaben befümmt ftd) 511 

erflären; — in biefcit mar, mte oben angeführt, ein 5£>ergleid) 

auf foldjeit £)tece|] befdjränft. ©)ic ltnterl;anbhtngen umfaßten 

jebod) ben ganjeit Umfang ber Serfaffuitgögegentfänbe. —• ©>ic 

beiberfeitigen Äommiffaricit Ijielten am 4. £)ecember 1815 bie 

erfte Äonferenj. ©pätcrljitt (ben 17. 3anuar 1816) mürbe 

ben ftänbifd)en ein inftruirenbeä (üornite von 12, unb weiterhin 

(ben 29. gebrnar) von 25 SDfitgliebern an bie (Seite gefegt. 

S)cr vornctymüe Sljeil ber Slrbeitcn fomoljl biefer SDUtglicbcr als 

aud) anbercr, beiten cS beliebte, beftanb barin, Sftaterialien 

über Kapitel ber alten SJcrfaffung nad) einem 511 ©runbe gelegt 

ten ^Manc 511 fammeln, unb bann bie einzelnen ©egeitfiänbe in 

einen georbneten 3Ufamntent)attg von Säßen 51t bringen, über 

bereit ,3nl)alt unb Raffung bae> ©omite itbereinfam, unb bic 

fKinbifd)cn Äommijfarien in ämfanbltingen mit ben föniglid)cn 

traten. S5a bie ©tänbe einmal il;re Slbncigung ober Unfähig* 

feit an ben £ag gelegt l;attcn, etmaö 2lttgemeincs aufjufaffett 

unb von foldjent auSjugefjen; fo waren aud) bie bem föniglidKit 

Sveffript vom 13. November beigegebenen $uitbaut eittaU2lr* 

tifcl von ber SSerfammlung gaitj bei ©eite gefeßt unb tgnorirt 

tvorbett. 3nbcm nun von ber 3ufammenflettung bes ©iujclnett 

ausgegangen mürbe, füllte ftd) aber von felbft baö üßebürfnif; 

ein, biefc Sftaterialicit auf allgemeine ©ät)e juriiefjufü^ren, moju 

ber £>r. $iirft von £5ettingen*3Ballerftcin (XVII. Slbtl). 

©. 58 tittb ebenb. ©. 145) ben Eintrag mad)te. ©>iefes 21 uf 

feigen junt 2lttgemeincn gehört jur formellen ©eite ber )>oli< 

tifd)en ©rjicljung einer neuen ©tänbcvcrfammlung. 

©)ie fyriid)te biefer Svcbaftion flttb befonberö im ©5nuf er* 

fd)iencn als: ©ntmurf beS ju erneuernben mürtember* 

gift^eu SSerfaffungSVertragS. 9tad) 25efd)lü|fett bcö flau* 

23 aScrmiutue Stritten. 
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bifd)en 3ntfniftionS * Semite 1816. — 2)iefc STrbeit hat ein 

aubcrcs 3Uiöfcl)en, als eine ©ammtung von 2anbtagSabfd)icben, 

Allcrhanborbnungett u. f. f., fo wie ftc and) bon bei* alten üBer* 

fajfung bem 3 bl) alt nach in SEefentlidjem abweid)t. ©ine 

foldjc georbnete 3llfrtmmcn0fdung von bcfliminten ©ät)en mad)t 

burd) bie Sl)at bic früheren ©runbgefcjje ju Antiquitäten. 

£)ic bem ©ntwurfe angcl)ängte © en er a 1 = ^1 au fei, wetd)c friW 

her bei ©tänbcbcrfammlung fd)on am $erjen gelegen hatte, 

baf> alle üanbeS* itnb £SauSs©runbgefc^c bes bjrmaligcn £crs 

jogtl)umö, infofern ftc nid)t burd) jenen ©ntrourf beränbert 

worben, iljre fortbauernb berbinbenbe $raft bemalten, fann 

als etwas llnfdjulbigcs ber Beruhigung bc^ formellen @e= 

wijfcnS naebgegeben werben, ba eine SScrfafung überhaupt 

jwar etwas ^cflcS, aber nichts fcbtcd)tl)in StuhenbeS ifl, fon* 

bem vornehmlich burd) bic &l)ätigfeit ber ©tänbeoerfamm= 

lung eine bejlänbige, ruhige ^ortbilbung erhält. — 2)iej} 

ifl bic wahrhafte © euer aUÄ lau fei, welche ber SBcltgcifi 

fiir ftd) an befiehenbe Berfajfung l;ängt. — £üc 2l)ä? 

tigfeit einer ©tänbeberfammlung, infofern jte nämtid) einen 

©toff unb 3bl)alt hat, — fonji fann bon Arbeiten nid)t 

bie Siebe fetjn, — ober fd)on bic jetzige Bearbeitung eines 

BerfajfungSentwurfS, macht bas formelle Svcd)tS = ^rincip 

ohne weitern 3nl)att, welkes für biefe SSerfammlung Bto* 

nate lang ihr l)öd)flcS 3^ war, felbfl aus ben köpfen 

fd)winben. ©ine jufammenhängenbe Arbeit über ein ©anjeS 

bon aSerfajfung in beflimmten ©ät^en mad)t es ferner bei 

ber Verworrenheit, 3crftrfUthcü unb überhaupt Beenge jener 

angeführten unzähligen Urfunben unb Slcffripte unmöglich, ftd) 

blof an pofttibc Bejiimmungen ju halten, unb führt es h>cr= 

bei, feinen eigenen SSerfianb unb Vernunft, wie im fogenannten 

natürlichen ©taatSredjt, zu gebraitd)en. — SBirfungen, 

bie ftd) bewustlos burd) bie Statur ber ©adle in brn Jtöpfen 

gegen ihre flcrfflen unb auf’s ©ntfcbiebenflc auSgefprod)enen 
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SSorlleUungen bon felbfl ergeben, fittb immer batf wid)tigfle 9\e» 

fultat, wegen beffen ©ewifjljeit f;ellfel;enbe SDTiniflerien, wie and) 

bas würtembergifdje tt>at, über bie borangel)enbeit Erfdfeinuitgen 

oon 2cibenfd)aftlid)feit, SJontrtljeiten, berfehrten Begriffen, ©e* 

tyäfflgfeit u. f. f. l)inwegbliden. 

SBaö aber nod) bie ®efd)äfte ber ©tänbeberfammluttg felbfl 

botit IDecember 1815 bis$ in benfelben Blottat 1816 betrifft, fo 

bejogen fte ftd) £l)eilä auf anbere alt5 Berfaffuttg^gegenflänbe, 

£l)eils$ auf biefe. 3U ifncn gehörten unter aitbercn, jum &l;eil 

partikulare, äßeiterungen in betreff ber ©tanbeed)erreit; esS ifl 

fd)on borfyin berührt worben, baf} nid)t wol)l ab$ufel)en ifl, wie 

fd)on eine beutfd)e flänbifd)e Bcrfantmtung in SBirffamfeit 

treten foll, wenn biefe Berl)ältniffe tiid)t borljer beflimmt ftttb. 

Sßenn eine foldtc SSerfammtung felbfl, wie ($ I;ier anfangs 

erfrijicn, als Büttel gebraust werben foll, bie Sltifpriidje bie=* 

fe$ ©tanbeä erfl geltenb 511 machen; fo jeigett ftd) ebenbamit 

bie ©tänbe alä nod) nid)t orgaiüftrt. — Unter beit übrigen, 

tyier aud) fd)on wegen U)re$ geringen ßitterejfesS jtt übergefjenben, 

5lngelegcnl)eiten, — baä ^»nflitut beä ©d)rctbcrunftigtf ifl oben 

betraditet worben, — mad)tc inöbefonbere bie f‘i>niglid)e 3lus$* 

febreibung unb Beitreibung ber ,3abrc6ffcuertt grofje Bewegung. 

3lud) batte ber Äöttig am 20. £>ft. 1815 angefangen, beit ©tiiit* 

beit mand)c itt ben Beridjtcn ber BÜniflerien enthaltene Erläuterun- 

gen unb ^Berichtigungen beffen, waä fte in il)rem Befd)werbcn* 

attffaft borge trag eit, aud) einige baburd) beranlafjte abänbernbe 

Seflimmungen sugefjen jn taffen, ßn ben Erläuterungen würbe 

bie ©eid)tigfcit mand)er im genannten Sluffafsc borgetragener 

5lnftd)ten aufgejeigt. !©ie Bcrfammlung belleüte nad)I)er ein 

Eomite über biefe ©egcnflättbe, aber löflc es5 ff ater wie il;re 

tneiflen Eomiteä auf, 01)nc bafi bie ©ad)en weiter bcljatibrlt 

würben, 3Me fämmtlidjcn nid)t im Unterbanblungi^Eomite be= 

griffeneit BÜtglteber würben ben 29. ^ebruar in ein grofeij 

Eomite bon mehreren ©eftionen vereinigt, welche bie Befd)wcr= 

23 * 
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beit unb allgemeinen SJtaterien unter |Td> verteilen unb befolg 

bertf bearbeiten fällten. — 0$ ift aber von bcn Arbeiten biefer 

©eftionen eben nichts junt SSorfd)cin gekommen. Ratten iljre 
• » 

Arbeiten 51t einer mirffamen SSerljanblting mit betn Sftinißc* 

riuin geführt; fo märe gefd)eben, watf fd)on früher vermor* 

fen mar, nämtid) ein 0inlaffen auf bie 33cfd)merben. — 

35ei laufeitben ©egenftänben, wie bie 3lu$fd)rcibung unb 33ci* 

treibung ber ^al;rcö(tenern, unb anberen tarn ber 9lnlauf, ben 

bie SScrfatnmhtng von 3f^ 3U 3cit 3U nehmen ftd> getrieben 

füllte, gegen il)r 3Scrbältnij} ind ©ebrängc. ©ic tonnte Weber 

al$ altmürtcmbergifd)c ©tanbeverfammlung S)ted)tc ber äftitwir* 

fung angilben, beim eine foldjc war fte nid)t; nod) 9icd)te, bie 

il;t aus ber föniglid)cn ©barte juge|tanbcn batten, benn biefe 

wollte fte nid)t; ebenfo wenig nach bem neuen SSergleid), benn 

biefer war nod) nidjt 51t ©taube getommen. ©aber tommen 

nod) fpäterbin über biefe SSerlegcnbcit, ob bie SSerfammlung 

Ijierju fompetent, tonjtituirt ober nicht fonftituirt fct>, im 

J3uni 1816 (XXV. Slbtlj.) ©iäfuffumen vor. ©atf tünigtidje 

SDtinifierium wies bie 23crfud)c ber ©tänbe, ftd) als fonftituirt 

gettenb ju machen, mit ber SHatur ihres bamaligen 3SerbältnifeS 

jurütf. 

©aS ©cfd)äft in betreff bcS SSerfaffttngSVcrglcichS aber 

butte bie SSerfammlung an iljre Äommijfarien unb SomiteS 

übertragen. SlnfaitgS (vom 1. ©ccembcr 1815) fte bie 

©jungen, worin iljr über foldje ©egenfiänbe referirt würbe, 

gebeim, unb führte abgefonbertc ^protofolle bariiber. Stachbcm 

aber bas ©etatl ber Untcrbanblungen bem ©omite übertragen 

war, l;ob fte (bcn 25. Januar 1816) biefi ©ebcimbalten wieber 

auf. — früher fd)on, ben 15. bcjfetben Sftonats (XVII. Slbtb- 

©. 144), mad)ten bie Äommijfarien bcn Antrag, bafi nid)t bie 

einzelnen 3tbfd)nittc ber 5>crfaffungearbcit vor bie ä>er^ 

famntlung gebracht, fonbern bas ©anje vorher voüjtanbig be* 

arbeitet werbe. $>r. Änaph trug im Somit« (13. ^ebruar 1816, 
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XIX. 3lbtp. ©. 75) unter Slnbcrcn vor, bajj bei ber angeorbne« 

teil Spanier ber llntcrljanblungen, aufetbem bajj ftc ati eine 

b i p t c* m a t i fdt) e fiel) nid)t jum Berhältnilfe jmifdjen beni Äö- 

nige unb ben ©tanbeu jicmc, meid nur fünf Sftitgliebcr 

(bamalsJ beflanb ba$ ©omite autf jmölf) tljätig unb m i rb 

fam, alle anberen ffeben aber fall bloß mit unbebcu* 

tenben ©egenflänben befrijäftigt mären, lieber bic ^ragc: 

Sßie mäl)rcnb ber Itnterljanb hingen bic Bcrfammlung 

überhaupt unb in Bejiepung auf bie Bcrfajfitng ihren Beruf 

ausüben folle, mürbe jetjt (ben 29. gebruar 1816, XX. 3lbtp. 

@. 28) ber Bcfdjluf} gefaft, bafj ntcfjt ein Kapitel nad) beut 

anbern, fonbern bcreinfl ber ganje Äonflitutionä* ©ntmurf jur 

ÜMiberation ber ©tänbe gebracht, unb biefen inbe|} vom ©omite 

über ben ©ang ber Berljanblungen im 311 (gemeinen von 

3eit ju 3 fit referirt merben folle. 9cad)brr gefdjalj and) bie 

vorhin ermähnte Bereinigung ber übrigen Bcrfammlung in ein 

©omite von mehreren ©eftionen. — 

©o befanb ftd) bie Bcrfammlung von felbfl in bem Ber* 

Ijältnif?, baS ber Äönig burd) iljre Bertagung ©nbc 3l,li 1815 

hatte mollen eintreten Jaffen, basS iljre Seibenfdjaft fo feljr aufs 

geregt unb mit melchcm ftc in ber ©adje nid)t mehr viel 

3it verlieren $u haben glaubte. 2)cn Uebcrfluj} ihres Bet* 

fammenfepniS mährenb eine» ganjen 3«hrcö opne reelle SBirts 

famteit, meber für bic Berfaffung, noch für anberc ©egenflänbe, 

patte, tvie cS fdjeint, bic Betradjtung ber Äoflenvermehrung 

uid)t 51t entfernen vermocht. $r. $n a p p fagte in einem Bors 

trage vom 9. Februar 1816 (XIX. 3lbtp. ©. 23), man Ijvve 

jetit fepon unb nidjt mit tlnredjt bie fraget „SBoju eine Ber* 

fammlung von meljr als hwnbert Scannern, tvoju ein tüglidjcr 

3lufmanb von meljr als pmibert Zutaten, menn nur -wenige bic 

©efebäfte ju befolgen, uttb bic übrigen nur mit minber midjtigeu 

©egenflänben ftd) §u befdjäftigen haben, bic ebenfalls burd) mc= 

nige beforgt merben tonnten?" — 5)ic Berfammlung ijl bic 
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Slntroort fd)iitbig geblieben. — Von bem VerfaffungSentwurf 

würben nun baö ,3ahv über ber Vcrfammlung von 3e't 3U 

3cit, 3d;eÜö aus5 Auftrag ber GomiteS, einjelne Kapitel, ShdlS 

and) fonjlige 5luffät>c unb fogenannte Materialien für einen 

folgen Entwurf verlefen. Sllsbann tonnten aud) bie all ge# 

meine 3c‘tun9 uu^ anbere „unbefannte" ©cfyriftjteller 

bafiir angefel;en werben, an ben ©efd)äften unb ber Unterbai* 

tung ber Verfammlung 3:l;eil ju haben. £>as 9ved)t bes5 frei# 

miitljigen Urteils unb anbere Stimmen, als bie bisherigen £ob* 

preifttngeti ber 3fZungen unb Journale, fdjicnen ü;r etwas fo 

$rembeS ju fet;n, baf; gegen 3citungS*i2lrtifel unb 93rofd)ürcn, 

fo gut wie gegen fönigtidjc SReffripte, ©eliberationen angefiellt, 

GomiteS ernannt, weitläufige Arbeiten unb ju Viid)ern wer# 

benbe Sluffätte, vor ber Verfammlung verlefen würben, welche 

ftd) bitrd) fte rechtfertigen, unb, wie man es nannte, „bie gegen 

fte auSgcljcctten Schmähungen unb Vertäumbungen" mitunter 

auf eine poffterlicheSBeife wiberlegen, wie man es glcid)falls 

nannte, l)i’rte. — 3U ber ®i|ung vom 17. September 1816 

(XXX. Slbtl). 1. St. S. 32) würbe angejeigt, baf baS 

ftruttionscomite feine auf bie Verfafiung ftd) bejiel)enben 

51 rbeiten geenbigt habe, welche ber Verfammlung nun nad) 

unb nad) vorgelegt werben füllten. Gütige berfelben würben 

nod) vorgelefen. 3lber aud) in biefem letzten Vierteljahre tarn 

bie Verfammlung nid)t ju einer Veratf)fd)lagung, nod) vielwe# 

niger ju Vefd)lüffen bariiber. — Jntrj vor bem, in ber 9cad)t 

vom 29. auf 30. Oftober 1816 erfolgten £obe beS Königs 

^riebrid) II., war in ber Vcrfammlung nod) einmal ben 24. 

Oftober (XXXII. 2lbtl). S. 48) ber Unwille gegen Sd)rcibr# 

reiunfug laut geworben. Oie 3lnjeige eines fehreienben gallS 

fchien fte aus ber bisherigen £etl)argie bariiber ju reifen. OaS 

bafür ernannte Gomite würbe verftärft, unb ba -£)r. Ättapp 

„wegen feit ad)t Monaten überhäuften V e r fa film gSge fdp ä ft e n " 

ben ihm übertragenen 23erid)t nid)t hatte fertigen fönnen, unb 
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bie 33erfammlung ju feiner *öcratl;ung gefommen mar, warb 

ben 21. 9toDcmber eine 3lbrejfe (XXXIII. 3lbtl;eilung 0. 99 f.) 

an ben neuen Regenten eingegeben, uttb berfelbe um Stieber* 

fe^ung einer l;err^ uttb lanbfd)aftlid)cn Äonuuiffton gebeten, wel* 

d>er jeßt bie 3trbeit aufgetragen werben follte, bie man bißljer 

ooit ben ©tauben erwartet Ijatte. gitr bie gcmeinfd)aftlid)c 

Arbeit mit föniglidjen S)ejnttirten wirb angeführt: SSBeil biefe 

grofe ©rfal;rung mitbringen, bie nur bie oberjten SSeljör* 

ben Ijabcn fönneu — ein ©ingeftänbnif}, baß aud) wol;l bei 

3lbfajfung cineß 33efd)werbenatiffatjeß, ber £)rganifation von 

Sanbftänben unb anberett gälten, Ijätte borfdjwcbcn biirfen. — 

SBeil aber „jeber SJtonat ^Berjug baö £anb empfinblid) 

befd)äbige (warum Ijattc bie SScrfammlung mit einer Slrbeit 

non iljrer ©eite fo Diele Monate gejaubert? il;r erließ ©omite 

batte fte ben 13. äJlai 1815, alfo Dor ad)tjebn Monaten 

niebergefeßt); legten bie ©tänbe nur ein ©omites©utad)teu 

über proDiforifdjc 3)iittcl nor, baß fte übrigens nid)t ju beni 

irrigen gemad)t, unb über beffeit £>bjeft fte ihrer ©citß nod> 

jetst feine 3Sorfd)täge 511 ©taube gebracht batten, ^adjbetn 

nun ber $önig am O. SDecembcr (XXXIII. 3lbtb. ©. 150) ben 

©tänben ju erfettneu gegeben, baf? er bem ©cbeimenratbe bie 

Prüfung beö ©ntrourfß einer 33rrfa|fungßurfunbc unb beß bar* 

auß bcrDorgcgangcnen ©egenentwurfß aufgetragen, unb fte biß 

auf ben 15. Januar 1817 vertagt batte, ging bie SSerfamm* 

lung außeinanber. — Stach biefer fo weitläufigen ©arfleltung, 

bereu @egcn|lanb man oerfennen würbe, wenn man i^r ben 

3wed' einer SGertbeibigung non etwaß Slnberem, alß non 

bem mit bem böd)ften ^ntereffe Dcrfnüpften 33egriffe ber 

ßanbfläube gegen bie il>m fo unangetneffenc unb bod) fo 

anmaflidje äßirflid)feit, bie ftd) bttrd) ben Ü)rud' ihrer 

SSerbaublungett bem ^3ublifum gefd)ilbcrt unb jur 33rur* 

tbeilung bingeftellt b^t, unterlegen wollte, — ijt nur noch baß 

merfwitrbige ©nbrcfultat anjufübren, baß ©djidfal biefer 35er- 
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fdmmlnng namlid), bnrd) ben ganzen ßattf ifjred langen unb 
/ 

tljeuren 3ufammcnfet)nö, ol)neI;in iüd)t eine Uebcreinfunft mit 

bem Könige, aber and) nid)t innerhalb iljrcr felbft einen 33e* 

fd)luf über irgenb einen ,3n^aU cincö ^crfaflttngtfgegenfianbea 

iitn'ege gebraut ju fyaben. 



3. fötrcnffan Gon: „itefier die unter dem Manien 

25Dagaliad^a3ita Genannte Cyifode dc£ Jt!a> 

faßijatata; Gon G. i^umßoldt» Berlin, 1S2G." 

(3a0rbiicl)cr f. aMffcitftl). iuitiF 1827. ülv. 7, 8, 181 — ISS.) 

-Oft beut ©egenftanb, übet* melden ber l)öd)fh)erel)rte £}err 

SScrfajfcr bau spublifum mit feinen Untcrfucf)ungen Ijat befdjen* 

fen wollen, breingt jtd) junädjft bic SBcmerfung auf, ba{? bet: 

Svitljm ber inbtfcfyen SBeialjeit $u ben äUejien £rabitioncn 

in ber ®efd)id)tc gehört. Sßo t>on ben Quellen ber spijilofo? 

pljie bie 0\ebc iß, mirb nidjt nur auf ben Orient überhaupt, 

fonbern ganj befonbcrS auf ^nbien Ijingctoiefcn; bie Ijoljc 
. * 

SJteinung non biefem 23obcn ber SBijfenfd)aft Ijat ftd) frülj 

in bcflimintcrc Sagen, toie non einem äScfudje, ben spptlja* 

goraö aud) bort gemalt Ijabe, u. f. f. gefaxt; unb 51t allen 

3eiten i\\ non inbifdjer Religion unb *pi)ilofopl)ie gefprodjen 

unb crjäljlt tnorben. 9Xur feit Äurjem Ijat ftd) uns aber ber 

3ugang ju beit Ouellen eröffnet, unb mit icbern gortfdjritte, 

ber in biefer ^enntnif gemadjt toirb, geigt ftd) aUeö [yriißere 

£ljeil$ unbebeutenb, £ljeils fdjief unb unbraudjbar. So eine 

alte Sßelt Indien ttad) ber allgemeinen SBeifanntfdjaft ber Su* 

ropäer mit biefem Sanbe iß, fo ifl es eine eben erft entbedte 

neue Sßclt für uns nad) feiner Literatur, feinen Sßifenfdjaften 

unb fünften. Oie erfte greube ber Sntbcdung biefer Sdjäise 
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lief} es5 nid)t jtt, ftc mit 9\ul)c unb fUiaafj anjuneljinen: Sßil* 

liam^ones?, bem mir ed haüptfäd)tid) rerbanfen, fte un$ aufs 

gcfd)loffcn 51t Ijaben, unb 3lnbcre il;m uad), haben beit Sßcrtl) 

bed Sntbecften befouberd bareiit gefegt, in bemfclben Sljctld 

bie bireften Oucllcn, Sljeilö neue Beglaubigungen ber alten 

welthttforifchen, ftd) auf Elften bejieljcnben Srabitionen, fo wie 

ber weiter meftlidjen Sagen unb S)it)tl)ologicn ju beft|cn. Oaö 

Befanntmerben aber mit Originalien felbfi, bie 5lufbetfung autf* 

brüdlidieit weitläufigen .Betrugt, ben Äapitain S55ilforb’ö Si* 

fer mofaifdjen Srjäl;hingen, europäifd)en Borftetlungen unb 

J^enntnifen, unb 3luffd)lüffen über bie afi'atifd)c ©efd)id)te u. f. f. 
* 

in ber inbifd)en Literatur nach jufpüren, von gefälligen Brat;* 

minen *) ftd) fpicten lief},- hat barauf geführt, fid) twr 5Ulem 

an bie Originalien unb an baes ©tubium ber Sigentl)üm* 

Ud)feit inbifd;er 3lnfid)ten unb Borflcllungcn 511 galten. 

#) £>cr B<mbü, welchem SBilfotb ausbrücflid) auftugeben bic Uns 
porfiebtigfeit batte, über (%fd)td)ten, bie er bemfelben aub mofaifeben, 
grieebifeben unb attöeren ©runblagen erjdblte, ^achferfebungen nnjuftcllcn, 
fanb 5lUed, wa6 bee ^apitain wünfd)te, in ben SBerfen, weld)c ihm bies 
fer mit grojjcn Sofien lieferte. 2lls berfelbe bie 5alfd)ljeit ber gemachten 
21u$tüge ju eittbecfen anfing, uerfdlfdjtc ber Banbit bie Blanuffripte auf 
bab Srechfte, um fid) berauStutieben, fe$te fid) in bie beftigfien BCHWP&* 
men ber 933utb/ rief bie 9iad;e beö «£)immel$ mit ben borribelften Bers 
wünfebungen auf fid) unb feine Jvinbcr berab, wenn bie Sluöjuge nid)t treu 
fepen. Cfr brachte teb» Brabminen herbei, bie ihn nicht etwa nur tu 
uertbeibigen, fonbern bei 9tllem, was baö Jpciligfte in ihrer üvcligion ift, 
auf bic SXidjtigfeit ber ^uöjuge tu febwören, bereit waren. Diacbbem 
QBilforb ihnen einen jtrengen Berwciö über biefe SProflituticn ihre6 pries 
flerlid)en @borafter$ gegeben, geftattete er nicht, ba§ fie batu fortgingen. 
BSilforb’s eigene Srjäblung in Asiat. Researches T. VlII, p. 251. — Bon 

erben, welche bic fruchte ber mühfantflen, ebrcnpollften Stnftrengungcn 
finb, wie t« 35« bc 01icl*’^ BScrf Mythologie des Indous, werben wir 
nun (e$ ift er ft 1809 erfd)ienen) Bcbcnfen tragen, ©ebraud) tu machen, 
ba es auf ÜDtftaten unb münblicben Eingaben von Brabminen beruht, Pols 
lenbs ba wir uon (bolebroofe wiffett, welchen Berfalfcbungen unb beliebigen 
Ucbcrarbeitungen unb Grinfdjaltungcn felbft SBerfe, wie aftronomifche, bie 
überbief ihres 2lltertl)umS unb ber Autorität ihrer Berfaffcr wegen in bo* 
her Berehrung flehen, au$gefc$t gewefen finb, unb immer finb. 
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E$ ifl i>cn felbfl Har, ba£ unfere $enntniffe nur burd) 

foldjc 9vid)tumj toa^rl;aftig geförbert werben, 3n biefem ©inne 

hat £r. d. £nunbolbf bie berühmte (S^ifobe be$ Biahabljarata 

behanbett, uttb unfere Einftd)t in bte inbifd)e 2£eife ber Borfiels 

lung Don ben höcbften 3ntcrrffcn bes5 Oeifieö wcfentlid) bereidjert. 

äßirfliche Belehrungen tonnen nur fyeroorgcljen au$ ber, in ber 

Dorliegenben 2lbl)anblung offenbarten, feltenen Bereinigung Don 

grünblid)er Äcnntnifj ber Originals©f>rad)e, Don Dertrauter Bes 

fanntfdjaft mit ber ^fjilofopljie, unb Don ber befonnenen 3U* 

riid'haltung, bie über ben firiften ©inn beö Originale» nid)t hin* 

au$get)t, nichts 5lnbercs5 unb nicht mehr fleht, als genau bariti 

ausgebrüctt ifi. 3frl bem Borl)crcrmäl)nten ifl unfere Dotltom* 

mene Beiflimmung ju ber Erinnerung beS £>rit. Berf. enthalten, 

welche berfclbe in einer Borbemertung madjt, baft es „fd)werlid)" 

(nur bürfen bief? juriiifhaltenbe „fchwcrlich" woI)l breift in „gar 

nicht// Dennanbeln) ein anbereS Buttel giebt, bie mannigfaltigen 

©unfelljeiten aufjutlären, weld)e nod) in ber iitbifd)cn Bcr>tl)0^ 

logie unb *pi;ilofo:j)f)ie übrig bleiben, als jjebcS ber SBerfc, bie 

man als £>auht*0.uellen berfelbcn anfeljen tarnt, einzeln jit c,r* 

cerpiren, unb erft Dollftänbig für ftd) abju^anbeln, el;c man 

Bcrglcid)ungen mit anberen anfictlt. — „9cur eine fold)e Slrbeit 

würbe eine ©runbtage abgeben, alle inbifchen philofophi 1 <hen 

unb mt)tl;ologifd)cn ©hfteme oljnc Erfahr ber Berwirrung; 

mit cinanber Dergleichen — ju tonnen." 2ßcr befljalb au<h 

aus neueren ©djriftftcllcrn, wetd)e Ouellen Dor ftd) gezahlt 

haben, über inbifche Steligion, ^oSmogotüe, ^Ijeogonie, 

tl;ologie u. f. f. ftd) 31t unterrichten Derfud)t, wirb halb bie 

Erfahrung machen, baf? wenn er aus einem folgen ©djrifts 

fidler eine bejiimmte Äenntnijj ber ©ntnbjitge inbifd)er 3vc* 

ligion erworben ju haben meint, unb nun an einen anbern 

gel)t, er ftd) hicr unter gan3 anberen 3camen, BorjMungeit, 

©efd)id)ten u. f. f. beftnbet. £)as h‘ei'^ul'^ gefd)öpfte Bcifjs 

trauen muf ftch in bie Einftd)t auflöfen, bafj man überall 



iv. ^ritifen. 31)4 

mir partikulare Sarfellungett Dor ftd) gctjabt, tmb nid)t» mcni* 

gcr aW eine Äenntn'ijj von allgemeiner inbifd)er Scl>re ge* 

jvonnen I;at. ^511 fo Dielen beutfdjen ®d)riftcn, in weld)en in«» 

bifd)e Religion unb *pi)ilofopl)ie aiWbriicklicfy ober gelegentlich 

bargeficllt finb, wie aud) in ben Dielen @efd)id)tcn ber *pi)ilofo* 

pl)ie, wo fee ebenfalls aufgeführt 311 werben pflegen, frnbet inan 

eine aus* irgenb einem ®d)riftfeller gefdjöpfte partikulare ©eflalt, 

für inbifdjc siieligion unb *pi)ilofopl)ic überhaupt abgegeben. 

Aber baö Dorliegenbe @ebid)t fefoeint itWbcfoubcre geeignet 

gu fetjn, unä eine befiimmte SSorfellung Don bem Allgemein* 

flen unb fSöd)ficn ber inbifd)en Religion 311 gewähren. ©es 

hat aW ©pifobe aiwbritcflid) eine boktrinclle 93efiimmung, unb 

ift bamit freier Don ber wilben, enormen spijantaflerei, bic 

in ber inbifcfyen *poefte tyerrfcfyt, wenn fte erjä^lenb ifk, unb 

mW bie Traten ber Heroen unb ©ötter, bic ©nt|kel)ttng ber 

äßelt u. f. f. fri)ilbert. Sod) ifk aud) in biefem @ebid)te 

Ißiele» 31t ertragen unb ab3U3iel)cn, um ftd) bat$ ^ntereffantc 

IjeraiWljeben 31t können. — Ser grofe @cncral*®ouberncucr 

Von 3n^cn/ SBotren inafiingei, bem wir borneljmlid) bie 

erfke 23e?anntfd)aft mit bem ©anjeu biefesS ©ebid)W wegen 

ber Aufmunterung Derbanken, für weld)e ber erfle Ucberfeßcr 

jjeficlben, äßiltiiW, ftd) bemfelbcit oerpflidjtet erkennt, fagt in 

bem Vorworte Dor ber Ucberfcßttng Don SSBilkhW, baf man, 

um ba$ SScrbicnf einer foldjen Sprobuktion 31t fd)äßeti, alle aus 

ber europäifd)cn alten ober moberneit Siteratur gcfd)üpften die* 

geln, alle 93c3iel)ungcn auf folcfye ©mpfnbttngcn ober ®itten, 

weld)c in nuferem Senken unb $anbcln bie cigentl)iimlid)cn 

Triebfedern ftnb, unb ebenfo alle Apellationcn an unfere geof* 

fenbarten sJteligion$ = 2ebrcn unb moralifdjen ^3flid)ten, gänjlid) 

auöfd)liefen mixffc. Sann fügt er weiter I)itt3u, jeber fiefev 

müffe 311m Voraus bic ©tgenfcfyaften Don Sunkelfjcit, 5Hi# 

furbitat, barbarifcl)eu ©ebräud)en unb einer oerbor* 

bnicti 9Jtoratitiit 3itgegeben haben. Sßo bann baö ©c* 
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genthcil gunt 95orfd)cin fomnte, l;abc er bad ald reinen ©etvinn 

gu betrauten, unb cö bemfclben ald ein SSerbienjt jiijucjefie^ 

l>cn, bad im 9Serl;ättnif mit ber entgegengefet^ten ©nvartung 

flehe. ÖIjnc eine fotdje 9iad)ftd)t in Slnfprud) gu nehmen, hätte 

er ed fdpvcrlid) magen biirfen, biefed ©ebid)t gut iocraudgabc 

gu empfehlen. £>r. n. $umbott>t ^at und bttreh bie tnitljfame 

nnb finnige J§ufammcnfiellung ber ©ntnbgebanfen, bie in ben 

ad)tgel)n ©efängen bed äBerfd ohne ©rbiutng enthalten ftnb, 

bie SJiiilje fened Slbgiehend crleid)tcrt ober erfpart; fold)er 3lud? 

gug enthebt und indbefonbere and) ber ©rmiibung, welche bie 

täbiöfen Sßiebertjotungen ber inbifdjeii ^oefte Ijcrrorbringen. 

©iefed ©ebidjt, eine Unterrtbung bed $rifd)nad 

(Sljagarat ift, wie SS. foafiingd bie ungelehrten Befer bc^ 

lehrt, unb wofür aitd) id) il;m Sauf tveif}, einer ber Flamen 

Ärifdjnad), l;at in ,3nbien ben Sluljm, bad SlUgemeinfte ber in* 

bifdjeit ^Religion vorgutragen. £>r. 31. SB. r. 0d)legel in ber 

ÜBorrebe gu feiner 3ludgabc (0. VIII) beffelben bejeidjnet ed ald 

carmen philosophicum, quo vix aliud ullum sapientiae et 

sanctitatis laude per totam Indiam celebratius exstat. ©af= 

fclbc bejeugt Söilfind in ber SSorrcbc gu feiner Ueberfetiung; 

er fagt, bie 93ral;minen fcljen ed bafiir an, bafj ed alle großen 

5JIt)ficrien ihrer Religion enthalte. — 0d ifl biefer @eftd)td= 

punft, aud tveldjem bie folgcnben 35emerfungen hervorgegangeu 

ftnb. ©ie rorliegcnbe 3lbf)anblung, tveldjc bie SSeranlaffung bagu 

ifl, inbem fte und bie ©ntnblehren fo befiimmt gufammenftcllt, 

führt reit felbfi auf folche 35etrad)tung bed 3lUgcmeinflen, unb ge? 

mährt bie Bcichtigt'eit, babei nur ihrer Einleitung folgen git biirfen. 

^d) führe gunädjff bie 0ituation bed @ebid)ted an, weil 

fte fogleid) djarafteriflifd) genug ifl. ©er £clb Elrbfd)unad, im 

Kriege mit feinen SSenvanbten, an ber 0fn§e feined focerd, ben 

©ott Ärifd)uad gu feinem Söagcnlenler, vor ftd) bie gur 0d)lad)t 

aufmarfd)irte fcinblidje 3lrmce, unb inbem fd)on bie 0d)lad)t* 

fOlitftf ber SSönter, SDiufchetn, ©vompeten, Raufen u. f. f. vom 
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£>immel jur ©rbc fftrd)terlid) mieberfyallt, fd;on ©efdmffe fliegen, 

gerätl) in jagfyaften Äleinmutl), liifjt Sogen unb Pfeile fallen, 

unb fragt £rifd)nas um 9iatl); bas ©efpräd), bas I;ierburd) 

oeranlaft mirb, gtebt ein oollftänbigeS pl)ilofopl)ifd)eS ©pftem 

in ad)t$el;n ©efängen, meldje bie beiben Ueberfctjer Sektionen 

benennen, unb bie bas Sl;agab = ©ita Ijeifjen. — ©old)c ©itua* 

tion mibcrfprid)t freilid) allen SSorjlellungcn, bie mir ©nropäer 

vom Äriegfüljren unb bem ülugenblicfe Ijaben, mo $mei grofe 

Slrmeen fd)lagfertig einanber gegenüber getreten finb, fo mie aU 

len unferen ^orbernngen an eine poctifdjc Jföompojttion, aud) 

unferen ®emol;nl)eiten, auf bie ©tubier*©tubc ober fpnfl mol; in, 

gemijj menigfienS nid)t in ben SJiunb bcS ©encrals unb feines 

äBagenlenferS in fold)cr ©ntfd)eibungs|tunbe, bie SHebitation 

unb iDarftellung eines oollfiänbigen pl;i(ofopl;ifd)en ©pjiemS §u 

verfemen. — tiefer ändere ©ingang bereitet uns barauf bor, 

ba{? mir aud; über bas innere, &ie Religion unb SJroralität, 

gans anbere als uns gemöl;nlid;e SSorftellungen §u ermarten 

tyaben. 

£)ie großen 3Sntereflen unfercs ©eifies tonnen im 3lllge* 

meinen unter bie jmei ©cftd;tspunfte beS £1;eoretifcb)cn unb 

*prattifd;en gebracht mevben. Stad; biefen beiben Seflimmun* 

gen orbitct ber pl;ilofopl;ifd;e ©inn beS £»rn. SSerf. bie Sel;ren 

beS Sßerfs jufammen. ©enüijj ber Serantafjung ber Unterrebung 

mirb bas praftifd)c 3ntcreffc äuerft betrachtet, £>ier ftnbet 

ftd) als *princip (©. 6) bie 3iotl;menbigteit beS Serjid)tenS 

auf bie rild)tc ber £>anblungen, auf alle 3viid'ftd)t bes ©r* 

folgS auSgcfprodjen. 3iie, fagt &rifd;nas, fet; bie SBürbigurig 

beS äöertljS beS $anbelnS in bie $ritd)tc gefegt; biefer ©leid)? 

mutl; bezeichnet, mie ber l;bd;11oerel;rte •£>r. Serf. mit 3\ed)t 

fagt, „unleugbar pl;ilofopl;ifd; eine an baS ©rl;abene grenjenbe 

©eelenjiimmung." ä£ir tonnen barin bie moralifd)e ^orberung, 

baS ©ntc nur um feiner felbft, bie *pflid)t nur um ber Pflicht 

millen ju tfjun, erfennen. 2lber baf bie gorberung fold)er ©leid)* 
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giittigfeit gegen ben ©rfolg sugleid) eine grofe poetifdjc SSir* 

fung fjeevorbringe (cbcnbafelbft), bagegen etwa fönnten ftd) 

J^weifel ergeben, wenn man für poetifd)e Sljarafterc mehr eine 

fonfrete ^nbiöibuatität, bie ^Richtung il;rcr ganzen ^ntenfftät 

auf ihre 3we(fc unb festen SScrwirflidjung ju fobern, unb nur 

in btefer ©inigfeit ihrer 3Bitten*fraft mit ben ^nterejfen, weldjc 

fie behaupten, poettfd)e Scbenbigfeit unb bamit grofe poetifche 

SGBtrfung §u fel;en geneigt fetnt möchte. 

3Ut{jer biefem grofen moralifd)en ®inne entfteljt für ba* 

praftifdje 3nterc|fe aber fogteid) ba* S3ebürfni|j, 311 wijfen, welche 

3wccfc ft cp ba* $anbeln ju fetten, wcldje pflichten c* 311 vott= 

bringen, ober bei irgenb einem von ber Sßiltfür unb ben Um? 

tfänben beflimmten 3ntcrcjfe 31t refpeftiren Ijabe. Stuf biefen 

©e|td)t*punft ertaube id) mir epifobifeper SBeifc bie Slufmerffam* 

feit 31t rid)ten, weit feneö inbifdje ^princip gteid) ber neuern SDTo= 

rat für ftd) nod) nicht 31t weiterer 53e|iimmtt;eit führt, unb au* 

it;m fetbfl feine ftttlichnt *pftidjten hervorgehen fönnen. Scan 

fann fotd)e53efUmmungcn be* Raubein* in ber Sßeranlaffung be* 

ganzen @ebid)t* 311 finben erwarten, unb nur hierauf fott ftd) 

ba* 5luffud)en junäd)tf befd)rünfen; weiterhin iff ba* SSerhättnif 

von Pflicht unb vom £anbeln überhaupt 3ur S)oga = 2cl)re in 

33etrad)t 311 sichen. — Oaf ber $rieg be* Slrbfcfyunaö, ben er 

gegen feine SScrwanbte unternommen, gerecht ift, habett wir etwa 

vorau*3ufe^en j e* tritt nid)t in ben $rct* be* 23I)agavab ^ ©ita 

ein, ba* ^Jrincip biefe* Hechte näher 31t erläutern. Oer ^weifet 

aber, ber ben 2lrbfd)una* befällt, im Slugenbticfe, wo bie © d)lad)t 

beginnen fott, entgeht eben babtird), bafi e* feine unb feine* £>cc- 
\ 

re* aSerwanbte ftnb, bie er befämpfen fott, unb bie genau auf* 

ge3ähtt werben, — Seprer, SSätcr, ©ohne, ingteidjen ©rofväter, 

Oheime, ©djwiegerväter, Steffen, ©chwäger unb Signalen. — 

Ob nun biefer 3weifel eine fittlid)c SSefUmmuttg, wie e* ttn* 

junäcpji fdjeinen muf, enthalte, biejj muf von ber Strt be* 

Sßertp* abpängen, wetdjer von be* 3nbier* Slrbfcpuita* ©inne 
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auf bas ^amtlienbanb gelegt wirb. $ür beit moralifd)en ©tnn 

ber (Europäer ifl bas @eftit)t biefeS 93anbcS baS ©ittliche felbft, 

fo baf bie gantilienliebe als fold)e bas ©rfdwpfenbe bes ©itt* 

lid)en ift, uitb biefeS allein bariit beliebt, bajl alle auf bas $a* 

milienoerhältnijl ftd) bejichenbett ©mpftnbuitgett ber (£l;rfurd)t, 

bes ©ehorfamS, ber greunbfehaft u. f. f., fo tote bie baraus 

I)frt)orgeI)enbcn £>anblungen jene Siebe $u ihrer ©runblage, 

ttnb junt für ftd) geniigettben Ausgangspunkte Italien. 91 tut 

geigt ftd) aber, baf cS nicht biefe tnoralifcbe ©tnpfmbung ift, 

weld)e in bem gelben ben Söiberwillen, bie SSerwanbten auf 

bie ©d)lad)tbank gu bringen, veranlaßt. 2Bir würben in 25er= 

brechen oerfallen, fagt er, wenn wir jene Stäuber (2BilkittS: 

graniten) töbteten; nid)t als ob bas Söbtcn bcrfelbeit als 

Anverwattbter (bie Seljrer immer mit eiitgefchloffen) bas 25er«= 

brcd)en wäre; bas 2$erbred)ett läge nur in ber gotge, in biefer 

ttämlid), baß burd) bie Ausrottung ber ©efd)led)ter bie sacra 

gentilitia, — bie einer ^amitie gut* Pflicht gemachten unb relu 

giöfen ^anbluttgen gti ©runbe gingen. SKSenn bieß erfolgt, fo 

wäd)ft bie ©ottlofigfcit burd) ben gangen ©tarnnt (— bieß 

ift für uns etwas ju inkohärent, inbem etlid)c SB orte vorher bie 

Ausrottung bes ©tantmeS angenommen war—). S)aburd) wer* 

ben bie ebeltt grauen — von bem ©tamme können nur bie 

SJläitner, ba nur fte ftd) in ber ©d)lad)t beftnbett, guttäd)ft um« 

kommen — Verborben, unb es entftel)t baraus bie 2Sarna«fankara, 

bie 25ermifd)uitg ber haften (the spurious brood). ©aS 3>er- 

fdhwittben aber bes $afienuntcrfd)icbcS bringt bie, welche an bem 

Untergänge bes ©tammes fd)ulb ftnb, unb ben ©tatnnt fclbft 

in’S ewige SSerbcrbcn (©d)legel: inferis mancipant, SKiltinS: 

provideth Hell for ihose etc.), bettn bie 25orältertt ftiir* 

jen aus bett fpimtneln ^erab, weil fte ber buchen unb bes 

SßaffcrS fiirbcr entbehren; — bie £>pfcr nämlid) ttid)t mehr 

erhalten, iitbcm ihre 91ad)kotnmett bie 9veinl)cit bes ©tammes 

nicht bewahrt haben; — 9tad)kommen, wirb gugegeben, köttiteu 
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Me 93orältern immer nod) paben, ton bcnfelben könnten fte atfo 

aud) Opfer bekommen, allein biefe Opfer mürben ipnen unge* 

t>cil)lid) fepn, meil fte t>on einer 33afiarb*93rut gebrad)t mären, 

nnb fo unterbleiben fte ton felbfi. — 2Bie SBilt'inS angiebt 

(in ben Stotcn 31t 0. 32), merben bie ivud)cn nad) SSerorMutng 

ber 2Seba’S ben SJianeu bis in bie brittc ©encration gcbrad)t, 

am £age jebcS SicumonbS, bie Sßaffer^Sibation aber täglid). *) 

(Spalten bie SSerflorbenen feine fotdjc Opfer, fo ft'nb ffe 31t bem 

Soofc ocrurtpeilt, in unreinen Sefiien micbergebcren 31t merben. 

3£aS pierauS für baS ^Mereffe etneö praftifd)en sprincipS 
t 

peroorgept, iff, mic mir fepeit, baf) 3trar baö ©efiipt bes $ami* 

lienbanbeS als ©runblagc erfdjeint, aber baf beffen SBertp nid>t 

als ^amilienliebe, nnb hiermit niept als moralifdjc Scfiimmung 

gepalten ift. OaS ©cfiipl biefcö Sßanbcö paben auep bie Spiere; 

im £JJenfd)en mirb es 3ugleid) griffig, aber ftttlid), nur infofern 

es in feiner Sicinpeit erpalten, ober oielmepr 31t feiner 0veinpeit 
s / 

al$ Siebe aitSgebitbet, nnb, mie oorpin bemerl't, biefe Siebe als 

©runblage feflgcpattrn mirb. £üer mirb Melmepr ber SBertp 

auf bie SScrmanblung MefeS Sßaubes in einen abergläubifd)cn 

3ufammcnpang gefegt, in einen 3itgletd) unmoratifdjen ©tauben 

an bie 5lbpängigfeit beS @d)tdfalS ber 0ecle nad) bem £obe, 

Don ben Äucpen unb SBaflerfprcngungen ber SJermanbtcn, unb 

3mar fotd)er, mcld)e bem ivaflcnunterfd)iebc treu geblieben ftnb. 

0o paben mir uns aud) nid)t burd) ben erden guten 2ln* 

fd)eiit täufd)cn 3U taffen, menn mir in ber SluScinanberfeßung, 

bie 3lrbfd)unaS Don feinen 3trcifctu mad)t, fogleid) auf 0äßc 

*) OaS 2(uSfübrlid)ere über biefe Sobtenopfer ift bei @anS Srb« 
rcd)t in meltgefd)id)tlicprr Ctntmicf'elung I. Sb. 0. 9 ff. ju finben, 100 
überhaupt bie Qiatur ber inbifepett Spc unb beS ^amilienbanbeS bargeftcllt 
mirb; bie QSaterfepaft bat t>aS fjnterefjfe, ^inber als 5H?erf'seuge für bie 
Abtragung ber 0cbu!b beS SobtenopferS an bie Verfahren ,u erbalten; 
0. 247. SDie auSfdjmeifenbcn äBeifen, ju biefem Sepuf .ftinber ju befoms 
men, merben 0. 78 f. angeführt. Sind) i|t 0. 90 angeführt, bajj bie 
oben mit ben Sermanbten aufgefüprten Scprer beim Mangel anberer 2ltt* 
yermanbten als ©eben eintreten. 

25crmifd)tc ©djriftcn. 24 
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flößen, in benen wir bic «Religion flrtitj hocl) gcflcllt ftitben. Ser 

fd)on oben angeführte ©aß, nad) ber ©d)lcgcl’fchcn Uebcrfctnmg 

(®. 132) religione deleta per omnein stirpem gliscit im- 

pietas, Hingt nad) unferem curopäifchen ©inne fo im SlUgemeis 

nen genommen fel;r gut. 9lad) ben gemalten SBemerfungen 

aber heißt religio $ud)enopfcr itnb äßafferfprengnngen, unb bie 

impietas hfip ^hfi^ bas Unterbleiben oon foldjen Zeremonien, 

^hfiliJ batf ^eirathcti in niebrigere Mafien; — ein Erhalt, 

uor bem mir meber rcligiöfc nod) moralifd)c 5ld)tung . haben. — 

^n ber inb. 33ibl. 93b. II, $.2 beflimmt £Sr. t>. £>. ba3, ma$ 

hier impietas lautet, näher jur SBebcutitng oon oernid)tetem 

Bledjte. — Ser Sichter hat ftd) hierin nod) nid)t über ben ge* 

meinen inbifchcn Aberglauben 311 einer ftttlidjen, mal)rl)aft rcli* 

giöfen ober bl)ilofohhifd)cn SBeflimmung erhoben. 

©el)en mir nun, macs $rifd)na$ auf bie 23ebenflid)feiten 

bes5 Arbfd)ünaä ermicbert. Saä «Räcßfle ifl, baß er biefe Unlufl 

311m Äampf @d)mäd)c, eine unmiirbige Feigheit nennt, auö ber 

er ftd) ermannen fotle. ^n SBilfiitö Ueberfetptng liegt eine auO* 

brüdtid)crc Erinnerung an bic ^flicht (mie berfelbe erläutert: 

beä ©olbaten gegenüber ben allgemeinen moratifchen pflichten). 

SBenn bic moralifd)e Äollifton aud) nid)t beflimmter burd) ben 
. 

Atmbrud heroorgehoben ifl, fo ifl fte hoch t>orl)anbcn, unb für bie 

Auflöfung ifl jeneö bloße ©d)mäleit $rifd)na$ nid)t befriebigenb; 

aud) genügt cä bem Arbfd)una$ nid)t, ber vielmehr nur ba$ 

fd)oit Oefagte mieberholt, unb bei feinem Zntfchluffe, ftd) nid)t 

31t fragen, bcharrt. 

«Run fängt $rifd)naö an, bic hö'here, Silier überfliegenbe 

SftetaphhfU Io^3ttlegen, mclchc einer ©eit$ über bao £>anbcln 

gait3 hiuuttd 3itnt reinen Anfcbaurit ober Erfenncn, unb bamit 

in baO ^nnerflc be^ inbifd)en ©ciflcö übergeht, anberer ©cito 

bic höhere Äollijton jmifd)en biefer AbflraUion unb bem «praf* 

tifd)cn, unb bamit bao .^ntereffc herbeiführt, ftd) um bie Art 

umjufehen, mie biefe Äoüifton orrinirtrlt unb aufgelöfl frti. 
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©aS 9läd)ftc jebod), traö ivrifcfynaS entgegnet, füfjrt nid)t 

fogleid) ju jener £wl)e fort, ber mctaplfhftfdie Einfang füßrt ju* 

näd)ft nur auf gen>öl)ultd)c populäre SiBorftcllungcn. ÄrifdjnaS 

fagt, baß Arbfd)unaS jwar weife Sieben fiitjre, aber bic SBeifen 

Weber bic lobten nod) bie ßebenbigen betrauern. „2Bcbcr id), 

$rifd)naS, bin jemals ntd)t gewefen, nod) bu, nod) alle 

biefe Könige ber (Sterblichen, nod) ift cs jemals in 3ll^l,nft/ 

baß wir ntd)t fetyn werben. — £>icfe Seiber, weld)e oon ber 

unoeränbcrlid)en, unjerftörbaren unb uncnblid)en ©eele belebt 

ftnb, werben hinfällig genannt; barum fämpfe, 9lrbfd)unaS! — 

SBie bann ber SDienfd), ber weiß, baß bie ©eele unfterbtid) ift, 

meinen, baß er fte tobten taffen, ober tobten tonne? wie fannft 

bu baju tommen, ftc ju beflagen? SBcnn bu aber aud) gtaubft, 

baß bic ©ccle entftanben fet), unb baß ftc wieber fterben werbe; 

fo fannft bu aud) fo nid)t um fie flagett; beim beut, Waes ge* 

boren,. ift ber £ob gewiß, unb bem, was geworben, bic ©eburt; 

über baö ltnoermeiblid)e mußt bu bal)er bir feinen Kummer 

madjen!" — ©ine moralifd)e SBeftimmung, bic wir fud)eit, ift 

hierin nid)t wol)l 31t fel)eti. ©S ift bajfelbe, was wir fonft lefen: 

„greunb, cS ftnb ff erbliche 3)lenfd)en, ftcrbltd)e 9Jfenfd)en! bie 

bu ju tobten im ^Begriffe bift; bic ©eele aber wirft bu nid)t 

tobten, beim fte tann nicht getöbtet werben". SBir ftnben oßne 

Zweifel, baß, was ju oiel beweift (— aus bem lobten über* 

Ijaupt wirb in fotd)er SBorftcltung nid)t oiel gemadjt —), gar 

nid)tS beweift. 

Sann fäljrt $rifd)naS fort: „©iitgcbcnf ber Pflichten beiner 

befonbern Jlafte, gejicmt bir, nicht ju jagen; für einen $fd)a* 

tria giebt eS nid)tS £)ül)crcS als $rieg." 53ci ©d)legel ßeißt eS 

bort: proprii officii me 1110rem etc., unb l)icr legitimo bello 

melius quidquam militi evenire nequit, fo aud) in ber $olgc. 

©uropäer, bic bieß lefen, nehmen cS oljnc 3wäfel in bem ©inne 

ber *pftid)t bes ©olbaten als eines folgen; fo l)abcn biefe 

Aufrufungen einen moralifdjen ©init für fte, wenn fte ftd) nicht 
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erinnern, baf? in 3nbiett ©tanb unb *pflid)t eines* ©olbateit 

11 id)t eine ©ad)c für ftd), fonbern an bic ^afic gebttnben unb 

bcfdjränft ifi. SBilt’inö giebt in feiner Ueberfelutng bie beflimm? 

teren StuSbriide: the clutics of thy particular tribe: unb: 

a soldier of the Kshatree tribe hath no duty superior 

to fighting. Sie allgemeinen Slitöbvücfc, proprium officium 

unb milites, wie V>orl)in religio unb iinpietas, Verfemen un3 

junädjji mir in europäifd)e 9$ordellttng, fte benehmen bem 

l;alt feine $arbe, oeranlaffen 511 leid)t, baff nur uns* über bic eis 

gcntljümlicbe 93ebeutung tauften, unb bie ©äße für etwas* 33ejfe? 

res* nehmen, als* fte in ber £l)at fagen. — 3« ^cm c^cn Singe* 

führten liegt ebcnfoweitig bas*, wa$ wir^3flid)t nennen, b. ly fttt* 

Ud)e Sßeftimmung, — fonbern nur Siaturbefiimmung jtt ©runbe. 

— Sßeitcr tjält $rifd)nas* bem 9lrbfd)tuta3 nod) bie ©d)anbe 

not, in bie er ftd) bei ^reitnb unb ^einb ftiirjen würbe, — ein 

paffcitbes*, bod) für ftd) formelles* SDiotio, inbem es* immer bar- 

auf ant'ommt, worein bie (fljtc unb ©d)anbc gefeßt wirb. 

Slbcr $rifd)ita3 fet^t bann Ijinju, baf bief, was* er l)icr bem 

3lrbfd)unas5 oorgefyaltcn, itad) ber ©anc’ljtja^SBeife gefprod)en fet), 

baj} er nun aber nad) ber |)oga = äßcife fpredjtn werbe. £>ier= 

mit eröffnet ftd) erd ba$ ganj anbere gelb inbifdjer 33etrad)s 

tungöweife. Sie 3ufammcntfeUu,19/ bic Erläuterungen unb 

5luffd)liiffe, weld)e unä über biefe l)eroordcd)cnbdc ©eite bes* ©e* 

bid)ts* ber ^öd)dt>erel)rtc £r. 3Serf. aus feinem tiefen ©intte unb 

bem ©d)a£e feiner ©clelwfamfcit giebt, ftitb oott ooqüglid)em 

3ntcreffe. Ser l)öl)cre ©d)wttng, ober toielmeljr bic erlebende 

Siefc, weld)e ftd) l)ier auftljut, fitl;rt uns* fogteid) über ben ettro* 

püifd)ctt ©egenfat), mit wcldjcm wir biefe Sardcllung eröffnet, 

non bem *prattifd)en unb £ljeoretifd)en l)inaus, ba$ 

Raubein wirb öont ©rfennen ober oie(mel)r von ber abdraften 

SSertiefung bes* 33ewuftfet)ns* in ftd) abforbirt. 3lud) Sielh 

giou unb spi)ilofopl;ic {liefen l)icr fo in einanber, baf fte junäd)d 

ununterfd)eibbar fd)eiiten. ©0 l)at ber £>r. 5£erf. gleid) luut 
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Einfang ben ^n(;alt bes$ ®cbid)ts$, wie obnt angegeben, ein voll* 

ftänbiges pI;ttofopI)ifd)es5 ©hfl cm genannt. ©tf mad)t iibcr= 

Ijaupt in ber @efd)id)te ber ^3l;i(ofopl;ic eine bebentenbe ©d)tvie* 

rigfeit unb Verlegenheit aus?, itwbcfonbcrc in ben älteren *perio= 

ben ber Vilbitng eineö Volles, eine ©renje jwifd)en ben Sßeifcn 

bes VewitftfehttS, benen gemeinfdjaftlid) bas £wd)fic unb bar? 

um ©cifiigflc, nur im ©ebanfett feinen Sßol;nftß £>abcnbc, @c* 

genflanb ift, ju befummelt, unb eine ©igcntfjümlidtfeit auSjufm* 

beit, vermöge bereit fold)cr 3nb(dt nur ber eilten ober ber an* 

bern Legion angehörtc. ^ür bic inbifd)c Vitbung ifi uns nun 

enblid) eine foldje ttntcrfcheibung tnöglid) geworben burd) bic 

aud) von bent £3rn. Verf. öftere angeführten Stuöjiige, tvcld)e 

©olcbrool’e attö cigentlid) philofofhifd)en Werfen ber ,3nbtcr in 

bett Transactioüs of the R. Asiatic Society Yol. I bent eit* 

rof)äifd)en spttblilunt gegeben h«t, unb bie 5U ben fd)äjjcttSmciv 

theften Vereiterungen gehören, wcldjc uttfere Kenntnijj auf bic* 

fern $etbc erhalten foitnte. 

Vei bett philofoühifdKn ©hflemen jeigt es ftd) gleichfalls, 

ba(j, wie h'cr im @ebid)t, ©anc’ht)a*2el)re unb Doga? Sehre 

eine @nntbuntcrfd)eibung jwifdjen benfetben auSmad)t; obglcid) 

©anc’hha jtmäd)fl als eine allgemeinere Vcftinimmtg (bei ©olc* 

brootc) erfdjeint, unter wcld)e hiermit aud) bic 3)oga*2el)re be* 

faft wirb; fo ift bod) bic ttntcrfd)icbenl)cit bcs Inhaltes vor* 

nehntlid) an jene Vcrfd)iebcnl)cit bcS Slusbrtufs gclnüpft. — 

SBaS jitnädjll ©anc’hha betrifft, fo führe id) ans ©otebroolc 

an, bafj ein ©hfiem ber *pi)ilofofhie fo genannt werbe, in wel* 

d)em bie ^»räcifton bes 3äI)lenS ober 9led)ncnS in ber Stuf* 

gahtung feiner <princi|ncn beobachtet werbe; — ©aite’hha heife 

eine 3ahl- 3« ber Sl)at geigen f(d) bic ühiiofoül)ifd)cn ©hfientc, 

mit benen er uns begannt mad)t, vornehmlich als Slufjählungctt 

von ben 5ln$al)len ber ©egenfiänbe, ©temente, Kategorien,tt. f. f., 

wcld)e jebes ©hficm annimmt, ttttb weld)e fo nadjeinatiber Vor* 

getragen, bann für ftd) näher erläutert unb beftimmt werben. 
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©a$ äßort, v>on welkem ©anc’l;t)a berfomme, bebrüte überhaupt 

9iaifonnireit ober 9lad)benken (rcasoning or deliberation); 

mie beim and) Y>r. v. £>. in ben Bemerkungen, meldje er über 

bie Kritik bed £3errn Sangloiö von ber fdßegel’fdjcn 3lm?gabe 

nnb UeberfeRtmg bed Bljagavabs ©ita, in ber inbifdjen BU 

bliotljek gegeben, bafetbfl II. Bb. 2 ■£>. ©. 236 bie ©anc’ljtjas 

2el;re eben bal)in befHmmt, baß in it;r basS raifoitnirenbe 

nnb ^I;itofopßivenbc 9Iad)benkcit rege fet). 

BSad Vorhin in 9lückßd)t auf moralifd)e Befiimmungen 

audgcl;oben tvorben, jeigte fict) atä fetjr unbebentenb, unb mir 

tvitrbcn bcrgleid)cn ald ßopulairc, ganj gcmöl)nlid)e Motive d)a* 

rakterißren. 2Bcnn nun ba*$ Ucbrige bad ^nterefantere iß, 

unb, mie v*crr von SSumbolbt ©. 32 tycratmlicbt, $rifd)naä 

barin ßditlid) bei bem Boga ließen bleibt; fo iß jebod) einer 

» ©cittf gleidi ju bemerken, ba|i auf bem ßöcßflen inbifdjen ©tanb* 

funkte, mie bi ei] and) im BI}agavabs@ita in ber 5. Sekt. 5 ©1. 

audgefyrod)cn ifl, biefer ltnterfeßieb verfdjminbet, beibe SBeifen 

©in 3iet ßaben unb: Unam eandemqae esse disciplinam 

rationalem (Sanc’hya-Sastra) et devotionein (Yoga-Saslra) 

qui cernit, is vere cernit (fd)legel’fd)e Ucbcrfclutng). Slnbcrer 

©eits kann erinnert merben, baß, fo feßr in biefem lebten 3*^ 

inbifd)c Religion unb sßlßlofoplßc Übereinkommen, bod) bie 2lut$s 

bilbung biefesS ©inen 3^^ unb mcfentlid) beb SBegesS ju bie* 

fern 3ic(e, mie ftc burd) unb für ben ©ebanken jtt ©tanbe ges 

iit morben, fo jit bem llnterfd)icbc von ber religiöfen ©eftalt 

gebieten ifl, baß ße fel;r moßl ben tarnen ber ^pßilofopßie ver= 

bient. Bollenbö jetgt ftd) ber SS>eg, ben bie ^ßitofopßie vors 

jcidjnet, cigcntljitmlid) unb mürbig, menn man ihn mit bem 

SBegc vergleicht, melcßen bie inbifdje Religion ^ßcilö vorfd)rcibt, 

&l)eild menn ftc felbfl ben ßößeren ©d)tvnng ju bem |)ogas 

©innc nimmt, nod) gleid)fam vermengungbmeife jutäjit. ©o 

mürbe man ber inbifdjcit ^pßilofopßic, metd)e ©anc’ßßa = Seßre 

iß, ßäcßll Unrecht tljun, menn man ßd) ein XXrtßeil über ßc unb 
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iljrc Vseife aus bem, was iiad) Obigem in bem Vl)agarab*@ita 

0anc’l)t)a*2cl)rc l)ei£t, unb was über bic gemeinen, populär* 

religiöfen Vorftellungen nid)t l)inauSgcl)t, machen wollte. 

giir eine kurje Vcftimmung ber 3)oga*2el)re können mir 

am jwecfmäjngften glcidftalls anfiiljren, was £>r. r. $. (inb. 

Vibl. a. a. £>.) von il>r angiebt, ba^ in il;r nämlicp basjenige 

9tad)benken (trenn es ettra itod) fo fteifen kann) rege fet), 

meld)eS ot;ne Slaifonncmcnt burd) eine Vertiefung jur unmittel* 

baren 2lnfd)auung ber V>aljrl)cit, ja jur Vereinigung mit ber 

llnrabrljeit felbft gelangen trill. 3luS ben S)arftellungen bet5 

£rn. Verf. basjenige jtt entnehmen, was ftd) in biefer $)oga* 

Stiftung für bie Veftimmung von (Sott, fo trie für baö Ver* 

ftältnift beS 3Jeenfd)en ju (Sott, ferner bann and) wieber für 

ben ©efteptspunkt beS fpanbelnS unb ber Sittlichkeit ergiebt, — 

foU bas @efd)äft eines jweiten Artikels feptt. 

9tad)bem im rorftepenben 3lrtikel bic geleimte Slrbeit beS 

I)öd)ftrerel)rtcn $rtt. VerfafferS baju benutzt worben, ju rerfueften, 

bas fjerausjufteben, was aus biefem berühmten @ebid)te ftd) für 

bic ftttlicpen Veftimmungen ber ^nbier ergebe; fo foll ausS ber 

3ufammenfletlung unb ben Aufklärungen, welche uns biefe tjöcbft 

fd)ätjbarc S5arftetlung über bic rcligiüfc Anfid)t biefeö Vol* 

kes gemährt, ber Vorzeit gejbgcn werben, einige ©runbbe* 

fttmmungcn berfetben in Vctrad)t 51t jiepen unb 9led)cnfd)aft 

über biefe ju geben, ©ie Auffdftiifte, wcld)c wir in ben rorlie* 

genben Vorlcfungett erhalten, ftnb um fo interejfanter, als fte 

nid)t irgenb eine partikulare ©eite ber unenblid) riet gefalteten 

inbifd)en Viptpologie bel;anbeln, fonbern ftd) vornehmlich mit 

ber Voga*£cl)rc, bem 3nnerftcn ber Religion biefes Volkes 

befepäftigen, worin ebenfo ftpr bic 9eatur feiner Dieligiofität als 

feines pötpfen VegrtjfeS von (Sott enthalten ift. JDicfc ßrpre 

ift bic ©tunbvorftettung,- wetd)e burd) bas ganje ©ebid)t l)err* 

fdjcttb ift unb geltcnb gemacht wirb. 

©ogteid) ift 51t bemerken, bajj ber AuSbruck 3)oga*2cl)re 
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nid)t ba3 SDtitJwctfiänbni^ Oeranlaffen barf, ats? ob §)oga eine 

SÖiffenfcfjaft, ein entmicfeltcä ©Aftern fct). ©*$ ifi bamit nur 

eine £el;rc in betn ©inne gemeint, wie man etwa oon ber 

mt)jlifd)cn £el;rc fpridjt, um einen ©tanbfninft ju bezeichnen, 

ber, alö £el;re betrad)tet, nur etliche wenige $Bel)äuptungen unb 

SJcrftdierungen enthält, unb t>orncl)tnlid) erbaueitb, $ttr geforber* 

ten ©rl)ebttng crmaljitenb unb aufregenb ifl. ©es ifl biejj mit 

ein ©rttnb, warum, wie £>r. o. £>. ©. 33 anfüljrt, biefc 2el)re 

eine ©el)cimlel)re ifl; fte fann il;rcr Statur nad) nid)t objefti» 

fet)n, benn fte bat feinen entwüfeltcn, in ben ©oben beS 33e* 

weifend eintretenben 3llba^- l)öd)flc £el;re in 3nbicn, bie 

SSebatf, ftnb aber bort aud) ätifcrltd) ein @el)eimnifj; bie 33raf)= 

mitten fthb eigentlich im attdfd)liejjenben Sied)t be£ £cfett$ biefer 

*Biid)er, ba$ für bie attberen Mafien nur etwas Solerirtes ifl. 

3>ie großen @ebid)tc Slamatytna unb SJfal)abl)arata fd)eitten ba* 

gegen bie 93eflimmung ju haben r aud) biefem auö bem ©igen* 

tbumc ber 33ral)mincn auSgefdfloffetten Steile ber Nation bie vc* 

ligiöfen Äenntniflfe ju gemäbren, bie berfelbe freilich nur bis) 51t 

einem gewiffen ©rabc unb in bent ©inne 51t benutzen fähig ifl, 

um welchen ftd) bie ganze 5)ogas£el)re brcl)t. 

$r. 0. §>. führt cbeitbafelbfl an, baß ©olebroofe in fci= 

nett SlttSjügett aus ben pl)itofopl)ifd)en ©tjflemcn ber ^nbier 

(Transactions of the R. Asialic Society, Yol. I) Don 

bem 2£erfc spatanbfd)ati’S (eines mt)tl)ologifd) erfdjeinenbett 

SBefenS), baS bie S)oga*£el)re enthält, nur fitrje Slnbcutun* 

gen gebe, fo baß ftd) fließt beurteilen laffe, in wie fern 

baS, WuS Jvrifdma in ber 53l;agaoabs©ita vorträgt, bamit 

übereinftimme. Sie special topics, bereit ©olebrocfc erwähnt, 

auf tveldje ftd) bie SSiebitation in bem genannten üScrfc aus* 

bel)tte, mögen wolfl ©igcntl)iimlid)eS enthalten; allein es läßt 

ftd) nicht zweifeln, baf> wenigflens bie Statur beffeit, was S)oga 

I;eißt, unb basS letzte 3‘fl/ voclchetS ftd) bariit oorgefefet ifl, ber 

£)auptfad)e uad) auf biefelbe SBeife in beibett S'arflellungcn 
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norgeflellt werbe. 6d)ott ber t>oit jenem forgfättigen ©eiferten 

angegebene Inhalt ber 4 ^va)?itel ber |)oga=©utraS beS spatanb* 

fdjali, fo wie einige weitere Einführungen, bie bcrfclbc barauS mad)t, 

lajfen biefj fd)liejjcn, nnb wir werben aud) bie befonberen ©efidUS* 

fünfte, bie ber ©egcnllanb jener Kapitel jt'nb, in bem Inhalte 

ber ©ita frnben. 3id) will ftc kurj angeben; baS crflc ber Ku* 

pitel (padu), fagt ©ol.ebrookc, Ijanbelt von ber 23efd)auung 

(conlemplation), baö jweite »cm ben Mitteln, fte ju erlangen; 

bas britte non ber Hebung übernatürlicher S)iad)t (exercice of 

transcendent power, vibhuti), baS nierte non ber Elbüraftion 

ober geifiigen ^folirung. Saft ©olebroofc non ben special to- 

pics ber ^3atanbfchalb2ehre nid)ts 9uih£eeS anführt, währenb er 

non ben anberett Sehren fel;r ausführliche unb beßimmte EluSs 

jiige giebt, l;at whl feinen guten ©ntttb; es ifi nid)t ju oer* 

muthen, nietmehr feheint es ber sftatur ber ©ad)c nact> eher un* 

möglich, baj} nicle anbere als uns frembartige, wilbe, abergtäu* 

bifdjc Singe, bie mit 2Biffenfd)afttid)keit nichts ju tl)un höben, 

ju beridjtcn gewefen wären. Elud) bie ©anc’hßa felbfl, weld)c 

wefenttid) non ber ^atanbfdjalUSehre nerfdjieben iß, kommt in il)s 

rem lebten nnb einzigen 3wecfe mit biefer überein unb iß barin 

§)oga=£el)re. 9?ur ber SBeg weicht non cinanber ab, in bent bie 

©anc’hha ausbrüdlid) burd) bie benkenbe 33etrad)tung ber bu 

fonberen ©cgenßänbe unb ber Kategorien ber Statur wie beS 

©eißcS ju jenem 3*£l fortjufd)reiten anweifi, bie eigentliche 

E)oga = Sehre beS spatanbfdjati bagegen ohne foldjc Vermittelung 

gewaltfam unb auf einmal in biefen Xftittelpunkt ftd) ju ncr? 

fetten treibt. EluSbrüdtid) mad)t ©olebrooke ben Einfang ber 

©rpofttioit ber ©anc’l)t)a bamit, ju fagen, baf bet anerkannte 

3wed' aller ©d)ulcn, ber theißifdjen (worunter bie ^atanbfd)ali* 

Scl;re gehört), ber atl)cißifd)en unb nxv>tl;ologifd)en, wie anberet 

l?hdofohhifd)en ©hßemc ber kubier, biefer ifi/ bie Mittel ju 

lehren, burd) wcld)c ewige ©etigkeit erlangt werben könne, nad) 

bem £obc ober nor bemfelben. 
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33on ben 33cbaS führt Eolcbroofe babei nur fine 0telle 

in biefcr 33ejiehung an; von bcr SSebanta (brr Serologie bet* 

SSebaS als ihrem raifonnirenben Steile) fagt er, il;r ganjer 3tvcd 

fet), eine Erfenntniß 511 lehren, burch mcld)e bie ^Befreiung von 

ber 9)tctcmpft)d)i)fe erreicht werbe, unb bieß als bas große 

eitijufchärfen, baS burd) bie in jener Serologie angegebenen 

SJtittel ju erlangen fei). SSeflimmter giebt berfelbe anbertvarts 

(Asiat. Res. IX, p. 289) an, bie üttnljanger ber S>cbaS glau* 

ben, bajj bie menfd)lid)c 0ecle nid)t nur einer vollkommenen 

Einheit mit bem göttlichen Sßefen fähig fet)/ unb biefe burd) 
\ 

bie Erfenntniß ©ottes, wie fte von ben 33cbas gelehrt wirb, 

erreiche, fonbern baß wie fte aud) angebeutet hobelt, burd) biefcS 

Spittel bie befonberc 0ccle (Sott werbe, felbfi bis ^ur wirtlichen 

Erlangung bcr obcrflen &)iad)t. 0ogar in ben 2tyh°ri$men non 

911) at) a ber spi)ilofohlüe bes ©otama, von wcld)er Eolcbroofe 

im jweiten 5Iuffa|e über bie inbifchc ^.'hilofoplw (Transact. of 

the R. Asialic Society Yol. I, P. 1) einen ausführlichen 

5luö§ug giebt, — einer jiemlid) trockenen formellen Sogif, bie 

ber ©egenjianb einer unenblid)cn SDtenge von Äommentarien 

in 3nbien geworben fet), — werbe biefclbe ^Belohnung einer 

vollkommenen $enntniß biefer l;tTofopI;ifd)en äBiffenfd)aft ver- 

heißen. SLöir bitrfen baßer mit Hecht baS, was 3)oga Ijci^t, 

für bett allgemeinen SJiittclpunt't inbifdjer Heligiott unb Thilos 

fophic betrachten. 

3Bas nun 33oga ift, feßt ber £r. SSerf. 0. 33 fowoht ctt)=* 

mologifd) als in bem weitern 0innc auScinanbcr; aud) in ber 

inbifeßen 33ibliotl)ck 33b. II, •£>. 2, 0. 248 ff. ftnbcn f7d) interef* 

fan'te Erörterungen fowoßt von £nn. v. £>. als aud) von tnrn. 

V. 0d)lcgel über bie 0cßwicrigkeit ber Ueberfefutitg eines fold)en 

2BortcS. 3)oga wirb alfo (0. 33) bcfd)ricben als bie beharrliche 

Hid)tung beS @emütl)S auf bie @ottl)eit, wobitrcß es ftd) von 

allen anberen ©egenfiänben, felbft von bem innern ©ebam* 

keit ^urüdsieht, jebe Bewegung unb $örperverrid)tuug möglicßfi 
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hemmt, ftd) allein unb auäfchliejjenb in baö VSefcn bcr ©ott^eit 

berfcnlt, unt> ftd) mit bemfelbeit jtt verbütben flrebt. £>r. 

V. £S. iiberfcßt bas? SBort burd) Vertiefung, inbent bie Sn* 

fid)get‘el)rti)eit bas? auffallenbfte Vtcrlmal bcs? im 5)oga be* 

griffenen 3ftcnfd)cn bleibe ttnb barin aud) bie eigene mt)tfifd)e 

©emüt^jiimmung eineö fold)en liege; obgteid) jebc Uebcrtra* 

gung eines? aus? ganj cigcntl)ümlid)er 5lnftd)t entfpringenben 

SliWbruds? einer 0prad)e burd) ein einjclnes? SDßort einer anbern 

mangelhaft bleibe. Belitere Vemerfung enthält mol)l bie £>ved)t< 

fertigung bc$ £mt. v. 0d)lcgcl/ ber $)oga vornchmtid) mit de- 

votio überfc^t, wie eä aud) Banglois? unb SEitlins? mit devo- 

lion (inb. Vibl. a. a. £). ©. 250) geben; fonft gebraucht £w- 

V. ©d)l. applicatio, destinalio, exercitatio, wo bcr 0inn etwa 

nid)t fo fpeciftfd) ju fet)tt fdieint. 0er $r. v. £>. mad)t bafelbfi 

jebod) ben Uebclfianb bemcrllid), bafi bem Befer bei allen biefett 

Vcrfd)iebenen 3lus$britclcn ber urfprünglid)e allgemeine Vegriff 

biefei5 SBorts? fcl)le, burd) ben man erd bie einjelncn Slnweit* 

bungen, jebe in ihrer (Sigentl)ümlid)leU, wahrhaft fa|fen fönne, 

in wcld)e Vemcrlitngen £r. v. 0d)l. mit feiner vollen Äenntnif) 

ber 0d)wierigleiten bes? XIcbcrfcttcnsS, unb im tiefen (Sefiil)le bcr 

Itcbcrfcßerleibcn einflimmt. l£e> wibertfreitet gewifi gcrabeju bcr 

Statur bcr 0ad)e, bie ^orberung 511 mad)cn, bafj ein 2lus?brud 

ber 0prad)e eines? Volten, bas? gegen uns? eine eigcntl)üm* 

Ud)e 0innes?art unb föilbung hat, wenn fold)er 3Uwbrud nicht 

unmittelbar ftnnlid)e ©egenfKinbe, wie 0onne, Vteer, Vaum, 

Slofe u. f. f, foitbcrn einen gcifHgett ©chalt betrifft, mit einem 

5lus?brud unferer 0prad)e wicbcr gegeben werbe, welcher jenem 

in feiner vollen Vcftimmthcit entfprcd)e. ©in SBort unferer 

0prad)e giebt uns? unfere bcfUmmtc Vorftetlung von fold)cnt 

©egeitfianbe, unb eben bamit nicht bie best anbern Volle»?, bas? 

nid)t nur eine anbere 0prad)e, fonbern anbere Vorflctlungen 

l;at. 0a ber ©eifl bas? ©emrinfamc aller Völler ift, unb 

wenn bie Vilbung bcffelben jugleich borautfgefcld wirb; fo (aun 
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ftd) bic 3>erfd)iebenl)cit nur um bas? SSerlfältnif} eines) 

nad) feiner ©attung unb bereu SBefiiuunungen, ben Slrtcn, 

breljen. ,3u einer <S^rarf)e finb für Diele, gennf nieft für alle 

23ejlimmtl)eiten befonbere 31us)briidc oorfanben, jeboc^ etwa 

nid)t für baä fte befaffenbe, allgemeine Subjeft, ober aber 

für biefcä, unb jmar baf ber Slu^brud entmeber auf ba$ 

2lügemcine cingefd)räntt, ober aud) für ben Sinn einer bc* 

fonbern 2lrt geläufig iflj — fo enthält bie 3e i t fowo^t bie 

leere als bic erfüllte unb bie red)tc 3f‘tj barum mufj aber 

teinpus bod) oft burd): ttmflänbc, iiberfe^t merben. 3£as) toir 

in beit äßörterbücpern alö oerfepiebene 33cbeutungen cincö 

SBortes) angeführt ftnben, ftnb meinen £l)eüs$ 5BefHmmtI)ei= 

trn einer unb berfelbeit ©ruttblage. SBenn aud), roie -SSerr 

non Sd)legel (inb. 3Mbliotl). II. 33b. 2 £>• 257) fagt, bie 

europäifcfyen 33ötter in 3lbftd)t auf bic Sprad)en, @cfd)macf, 

gefellige unb n?ijfenfd)aftlid)c SSilbung Sine grofe ^amifie aus)* 

mad)en; fo gel)t bie 3$crfd}iebcnl)eit il;rer Sprayen bennod) ju 

ber angegebenen 3Ibrc>cid)tutg fort, unb mad)t an einem Heber* 

fefter bic Sigenfdjaften notpwenbig, tv>eld)e allein ber Schwierig* 

beit auf eine SBcifc abljelfeit tonnen, wie £jr. D. Se^l. e3 in 

ben mannigfaltigften groben geleitet, gebilbeten Saft unb geifl* 

reiches) Talent. 

ipr. o. £>. bemerft (ebenbaf. S. 250) gegen bic franjoftfd)e 

Ueberfetjung bcs) Sluöbrudtö 3)oga mit devotion unb bie latei* 

nifd)e mit devolio, baf} fte &ie ©igentl)ümlid)feit ber 3)oga 

nid)t bejeidjuen; in ber Sfat briid'en fte nid)t bie allgemeine 

SBejlimmung für ftd), unb fte nur in einer Sttobiftfatioit aus), 

bic nid)t im 3)oga enthalten ifi. Ser beutfd)e Sluöbrud 33 er* 

tiefung, beffen ftd) ber l)öd)fIocrel)rtc $r. 33erf. bebient, jeigt 

ftd) fogleid) als) bebeutenb unb paffenb; er brüd’t bie allgemeine 

•33eflimmtl)eit aus), n>eld)e 3)oga überhaupt bebeutct, unb für bie 

(S. 41) destinatio, applicatio pajjt. 3)oga aber Ijat ins)be* 

fonbere bic eigcntl)ümlid)e 33cbcutung, welche für bic Äenntnif 
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bes$ 5lus$gc$eid)neten ber inbtfdjen Religionen bas? ^ntcrefanle 

ift. 2Biltin*$ (0. 140 feiner tleberfeßung in ben Slnmerf.) fagt 

nad) ber ©cmäfjnung ber unmittelbaren unb ber allgemeinen 

Vebeutung Oon junction unb bodily or mental application, 

baf? c$ in ber Vl;agaoab=:©;ta is generally used as a 

theological term, to express the application of the mind 

in spiritual things, and the performance of religious cere- 

monies. !0iefe fpeciftfdje Vebeutung zeigt ftd) hiermit im 3Iu$* 

brud'e ber allgemeinen ©runblage bie iibermiegenbe ju fetyn. 

ltnfere Sprache tarnt nic^t moljl ein Sßort beft^en, meld)e$ foU 

d)er Veftimmung cntfpräd)e, weil bie Sadje nid)t in unferer 

Vtlbttng unb Religion liegt. S)cr paffenbe 3lus5brud Vertier 

fung gel;t barum gleichfalls nid)t fo meit; ?)oga in jener ©i* 

gentf)ümlid)tcit ift meber Vertiefung in einen ©cgenjtanb iiber= 

Ijaugt, mic man ftd) in bie 3lnfd)auung eines OcmälbcSr ober 

in einen miffenfd)aftlid)ett ©egettflanb oertieft, nod) Vertiefung 

beS SRenfdjcn in ftch felbfi, b. i. in feinen tontreten ©eijt, in 
t 

bie ©mpftnbungen ober 2Biinfd)e beffetbeu ti. f. f. 5)oga ift 

oielmeljr eine Vertiefung 01;ne allen ul)alt, ein Slufgeben 

jeber 5Iufmertfamteit auf äußere ©egenfiänbe, ber @cfd)äftigfeit 

ber ©innc ebenfo feljr als bas ©djmeigen jeber initcrn ©nt* 

pftnbitng eines 2Bunfd)es$ ober einer Hoffnung ober ^urdjt, bie 

Stille aller Reigungen unb £cibenfd)aften mie bie ^Ibmefenljcit 

aller Vilber, Vorftctlungcn unb aller befiimmten ©ebaitfen. 

3>nfofern biefc ©rljebung nur als? ein momentaner 3utfank be* 

trad)tct mirb, mürben mir ifjn 5lnbad)t nennen tonnen; allein 

uitfere 3lnbad)t fommt aus einem tontreten (Seifte unb ift an 

einen inljalt^oollcn ©ott gerichtet; i|t inl)altSV*olIcS ©ebet, eine 

erfüllte Vemegung beS religiöfen ©emiitl;«?. iSie 5)oga *) 

tonnte man barum nur abftrattc 3lnbad)t nennen, meil ftc 

mag erlaubt fetjn, bic D)o<ja ju fugen im Sinne bei? beut* 
fdjen femininen ?{rtifctö, mit bem Ctualitäten bezeichnet ju 10erben pflegen. 
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flcfy nur in bic nollbommenc 2fnf)altö!offgfcit be$$ ©ubfcftö 

unb bes$ ©egenflanbees, unb bamit jur SBcivu^tlofTgfcit l)hu 

jleigert. 

Um jum SBcfiimmten iiberjugehen, fo ijl foglcid) ju beinern 

fen, baß biefe 5lbjiraftion nid)t at$ eine norübergebenbe Span* 

nuitg n erlauben, fottbern, wie bie 3lnbad)t jur grömmigfeit 

überhaupt werben foll, at$ habituelle Stimmung unb ©ha* 

rafter beä ©eifleä geforbert wirb. Ser 2£eg $u biefern bott* 

flauten SBerfenftfepn bcsS ©cifteö hat oerfdjicbcnc Stufen unb 

bamit nerfdflebene Söcrttjc. 5Iu$ &aufenbcn nott Sterblichen 

firebt f'aum Sitter nad) SSollenbung, unb non ben Strcbenben 

unb 3Sollenbeten ifl bäum Sitter, ber mid; no Ufo turnen bennt, 

fagt jvrifdjna 33l;ag. VII, 3. ©ie untergeorbneten SSollenfcun* 

gen (beim fo muf man nad) bem eben angeführten Üliwfpruch 

reben) ju bejcidjiten unb ihren Sßerth unter ben ber hödjflen 

S3ollenbung ju fetjeit, inad)t einen Hauptinhalt ber SBhaganab* 

©ita aus*. ®er Vortrag fällt jebod) nontehmlid) immer in bie 

äßiebcrholuttg bes$ allgemeinen ©ebottf, fld) in ivrifdjtta ju ner* 

fettbett, suriieb; bie SJiithe, bie £r. £>• übernommen, batf üßer* 

wanbte, im ©ebidjt fo fehr 3ev^reutc, jufammen ju fiellcn, er* 

lästert e$, biefen llnterfdjicben nadjgehen ju bönnett. 

2)a|j bie Dichtung beö Oeifbeö auf Ärifdjtta ben Slwrafter 

burd)bruttgen l>ibe, wirb fogteich 51t ber ©leid)güttigfcit gegen 

bie griid)te ber Höhlungen geforbert, non welcher im erfben 

Slrtifcl gefprodjen worben, ttnb bie in bett erflett ßeftioneit be$ 

@ebid)t$ nornehmlid) cingefdjärft wirb; f. £r. £>• ©. 5 ff. 

£)iefc SSerjichtlciflung auf beit Srfolg ifl nid)t ein (Enthalten 

nottt Raubein felbfl, fet^t baffelbe nietmehr noratW. 3ene ^ers 

jid)tteiflung wirb aber XII, 11 alei bie ltiebrigflc Stufe ber 

SSoUenbuitg aiWgefprodwn. SBetttt bu, fagt Äriftyna bafelbfl, 

nid)t einmal batf S>orhprgehenbc (wasü bie|} fet), banott fogleiri)) 

51t erreichen ttermagfl, fo thu’, tntd) nor Slugen habenb, in 33e* 

fdtetbenheit auf bie grüchte ber Hanblttngen 5Öer$id)t. 
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äßenn bieß Slbfehen Don bem Erfolg ber fjanblungen einer 

©cittf ein (Element ßttlid)er ©eßnnung iß, fo iß csS in biefer 

3lUgemeinl;eit jitgleid) unbeßimmt unb barum formeller unb felbfl 

jweibeutiger Statur. Senn ^»anbeln l;cift nirf)tö 3lnbercsS, al$ 

irgenb einen Su <Stanbe bringen; bamit Gühoaä beraub, 

bamit eö ju einem ©rfolg fomrne, mirb ge^anbelt. Sic Vers 

nurflidjung beö 3nifC^ ift ein ©dingen; baß bie ipanblung 

©rfolg l;at, iß eine Vefricbigung, eine Don ber Dollfühdcn 

^»anblung untrennbare grucht. 3tt)if4)f11 ba$ £>anbclnbe unb 

ba$ (Erreichen beä 3wec^ fanti ßd) SrennenbcS cinfdjiebcn, unb 

ba$ ^anbeln auö spßidjt toirb in Dielen fällen jum Voraus 

fogar mißen, baß es feinen äußerlichen (Srfolg haben fann; aber 

bie spßidjt iß etmaS 2lnbcreS als jene bloß negatioe ©leidjgiils 

tigfeit gegen ben (Srfolg. ßnnlofer unb ßumpfer ein opus 

operatum Dollbradjt mirb, eine beßo größere ©leichgültigfeit 

gegen ben ©rfolg iß barin oorljanbcn. 

. Sie nädjßhöljere ©tufe, moburd) Votlenbung (consum- 

matio) erreicht merbe, mirb XII, fl. 10 angegeben als eine Vers 

tiefung in bie SBerfc beS .förifdjna unb ein Vollbringen Don 

SOBerfen um fctnetmillen (mei gratia). Sie ©teile, meldjc 

bie letztere SSeßimmung enthält, erflärt £>r. D. §>. (inb. Vibl. a. 

a. £>. ©. 251) unter ben fdjmierigen fl. 9 — 12 für bie, bie 

ihn Dorjiiglid) jmcifelhaft taffe. SBtlfinS: Foliow me in 

my works supremej for by performing works for me, 

tliou shalt aüain perfection. £)r. D. •£). interpretirt im erßen 

©aßc nicht Vertiefung in bie SBerfe beS UrifchnaS, fonbern 

bas um $rifd)nas tvillen iu alleiniger Svidjtung ’ auf ihn ju 

iibenbe ^anbeln. Mea opera qui perficit giebt einen ©inn, 

ber allerbings junädjß nidjt einleudjtet, unb £>r. d. £S. erinnert, 

baß biefe lleberfetmng ben ©terblidjen etmaS Unmögliches aufs 

^erlegen fdjeint. Slußerbem baß überhaupt alle unferc Voißels 

lungen Don Unmöglid)feitcn an ber inbifdjen Vorßrtlungsmclt 

feheitern, als in meldjer bas faire l’impossible ganj 311 $aufe 
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ifl, fo erfüllten wol)l jene SBcrfe beg Krifd)na3 burd) ba$ $ol* 

genbe il)re nähere (Erläuterung, ©ic $rage ifl, wa$ e$ für 

£Sanblungen ftnb, bie ber 3litbäd)tige 511 vollbringen I)abe? 

III, 26 wirb, wie überhaupt alle bie wenigen ©ebanfen bicfcö 

©cbid)ts$ auf bie täbiöfefle SBcife wiebcrljolt werben, baffelbe ge* 

fagt, ber SBeife folle mit anbädjtigem Sinne alle ipanblungen 

Derrid)ten, unb bann Ijcift eö weiter fl. 27, baf bie foanbtun* 

gen burd) bie Qualitäten ber Statur befiimmt ftnb, eö ftnb 

bief bie brei bekannten Kategorien ber ^nbier, nad) welchen fte 

ftd) 2llles$ ft)flematift'ren. ,3^ XVIII, 40 ff. ifl weiter' atWge* 

fiiljrt, baf bie eigentümlichen ©efd)äfte ber Kaflen nad) bie* 

fen Qualitäten verteilt ftnb. 5luet) in biefer Stelle, wo non 

beut flxciftfd)eit ltnterfdnebe ber Kafleit aiwbriidtid) gefprod)cn 

ifl, überfettt £>r. non Spiegel, wie weiter oben bewerbt würbe, 

bie erflc jwar mit Brachmani, aber bie brei folgenben mit mi- 

lites, opifices unb servi; bie jebcömalige £ßieberl)olung bet 

ber Eingabe ber cigentl)iimlid)en ©igcnfd)aften jeber Kafle, bief} 

fet)en bie il)nen burd) bie Statur beflimmten ©efd)äfte (äßil* 

finsS: natural duty), lautet: munera, ex ipsoruin indole 
' t / 

nata. Indoles ifl wol)l 9iaturbeflimmtl)cit, als) Slaturanlage, 

Naturell; aber baf cs$ ganj nur ber fl)i)ftfd)e Itmflanb ber ©e* 

burt ifl, woburd) jebern 3)tenfd)en fein @efd)äft beflimmt ifl, 

bief wirb burd) biefen SltWbrud el)er verbunlelt, fo feljr, baf 

man nad) bem Sinne ber eurobäifd)en Freiheit leid)t bas5 @e* 

gentl)eil verfielen tonnte, nämlid), baf non bem Naturell, ber 

geifiigeu Slaturanlagc, Salent, ©enie abhängig gemad)t werbe, 

ju welchem @cfd)äfte, b. i. ju weld)em Staube jebeö 3itbivi* 

buum ftd) felbll beflimme. ©cs ifl aber für wid)tig anjufefen, 

benterttieb ju mad)cn, baf aud) in biefem ©cbid)te, weld)e$ 

bief grofe 3lnfel)cit inbifrf)cr SS>cied)eit unb Sftorat genieft, bie 

befannten Kafienuntcrfd)iebe oftte bie Spur einer (Erhebung jur 

moralifd)en greifeit 511 ©runbe liegen. ©en erflen 3lnfd)ein, 

reine ftttlid)c fprincifuen ju enthalten, geben bemfelben bie £l)£‘^ 
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fd)on angeführten, &heds gleich näher 51t crörternbcit ©runbfätw 

ber negativen ©cjtnnuttg junäd)ü gegen bic griidjtc bcS £>an* 

bclns. ©runbfätte, bie tut 3lUgemciiten fid) ganj gut auSitchmcit, 

ftnb um ihrer 3lllgcmcinheit felbfl mitten jugteid) fd)mantcnb, 

nnb erhalten bcn inhaltsvollen @inn unb SBcrtt; crft bttrd) bic 

konkreten Vejiiinntungen. Ser @inn unb SBertt) inbifdjer Sie* 

ligivfttät unb ber bamit jufatnmenhängenbeit ^3ftid)tenlct)rc bc= 

flimmt unb verlieht ftd) aber nur aus bcm ©cfcli ber ^uific, — 

biefcr ^nfHtutioii, meld)c Sittlichkeit unb wahre Vilbung ewig 

unter beit 3irbicnt unmöglich- gemad)t hat unb macht. 

SMe 5lttforberuitg an beit SlrbfdjuitaS, bic Sd)lad)t 311 lic* 

fern, i|t bie 3luforbcrung, weit er jur Äfdjatria^ajlc gehört, bas 

naturbellimntte ©efdjäft 31t vcrridjtcit, opus tibi demandatum, 

III, 19. Sbcnbafelbfi fl. 29 i|1 cingcfd)ärft, baß ber SBifcitbe 

(uuiversitatis gnarus, vergl. inb. Vibl. II, 3, S. 350) bie Un= 

wifenbett in biefent £l)utl ihrer $afienf)flid)tcu itid)t wantenb 

madjcit fallej — was einer Seits einen guten Sinn, anbcrcr 

SeitS eben bie Verewigung ber 9iaturbeflimmtheit enthält. Ss 

ifl befer, t eS XVIII, 47, feine $afIcnhfUd)t mit erntan* 

gelitbeit Kräften 31t vollbringen; wenn fte aud) (hier heißt 

fe connatum opus) mit Sd)ulb Vergefellfdjaftet ifl, fott 

fte keiner vcrlafcn. SBaS bafelbf ferner gefagt if, baß wer 311^ 

frieben mit feiitettv @efd)äfte ifl, bic SSottenbung erreicht, wenn 

er ohne Shrfudjt unb Vegicrben cS vollbringt, enthält, baf, wie 

wir uns etwa ausbriiden könnten, itid)t bie äußerlichen SScrte 

als foldje (bas opus operatum) 31W Seligkeit verhelfen. Slber 

biefc s2luSfprüd)e haben nicht beit ri)riftlid)en Sinn, baß in jebent 

Staube, wer ©ott fürchtet unb Stecht tljut, ihm angenehm ifl; 

beim bort giebt es keinen affirmativen 3llfawmenhang jwifdjeit 

einem geifligen ©ott unb beit ^)fiid)ten, unb fomit kein inner* 

lidjes §fved)t unb ©emifen; beim ber Inhalt ber €pfUd)tcn ifl 

nid)t geiftig, fonbern natürlich beflimmt. £)ie Slusbrüd’e £>aitb* 

tun gen, CS h nr ak t e r, bic wir oben gcbraud)teit, seigett ftd) 

2Scnniftf)tc ©Stiften* 

1 
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baburd) unpaftcnb, l)ier angewenfcet ju treiben, beim fCe fdjliejien 

ntoralifdje ^mputabilität unb fubjeftivc (Eigentl)iimtid)fcit in 
! - 

ff— Ärifctynad fagt mm ftd) III, fl. 22: 3>d) habe jtrar in 

ber SG eit nid)te ju verrichten, noch ju erlangen, waes ich nod) 

nid)t erlangt Ijätte; bod) verbleibe id) im Sßirtcn (versor ta¬ 

rnen in opere); trenn id) je nid)t fortbauernb in SBirffamteit 

träre, fo würben bie 9)tenfd)en ins? erb erben fUirjen (Sßilfines: 

This world would fail in their duty), id) würbe ber Url)e* 

ber, von was?? — reit ber 95ertnifd)ung ber Waffen fet)ii, 

unb bieji (Sefd)led)t rerfd)led)tcrt treiben (Sßilfüis?: I should 

drive llie people from Ihe right way). Oie allgemeinen 

*!lus?brüd'r, *pflid)t, red)ter Sßeg, (ber ©ngliinber Verbefrcrt opus 

in moral actions), ober pessum ire, exilium, trie bad opus, 

bas? Ärifd)tia immer vollbringt, l)örcn nur baburd) auf, leere 

Oeflamationcn 511 fet)», bafi es? ju einem betfimmten 3nl)alt 

unb SBcbeutung foinmt. tiefer i|i in ber S> ennifdjung ber 

.Halfen angegeben: Sßitfind: I should be cause of spu- 

rious births; SSr. r. ®d)l. itberf. colluvies, — ein für ftd) 

nicht genug beflimmteö SGort; genauer helft cd (in ber ©. 368 

attg. ©teile) colluvies ordinum, bad fpeciftfd)c 33arna*fan= 

fara, bas5 trol)l aud) l)tcr im Original flef)t. ©tatt bed SGer? 

ted ber S£eidl)cit, ber (Sitte unb (Scrcd)tigfeit, welchcd in einer 

l)öl)erti Sleligion atd bad SBcrt ber göttlid)en SGcttregierung 

getrufvt trirb, i|f bas? SBerf, wcldjcd $rifd)ita immer vollbringt, 

bie (Erhaltung ber Äa|fenuntcrfd)iebe. 3U SBcrfen, bic bem 

5)ienfd)en auferlegt ftttb, gehören trefcntlid) bie Opfer utib bie 

gottcdbienfUidjcti ^anblitngeti überhaupt — ein 33obctt, ber jus 

nächfi ettra eine Svegiott $u fcpn fd)einen tonnte, worin jene 

3taturuntcrfd)icbe, wie bei und ber nnterfd)ieb ber ©tänbe, ber 

SBilbutig, bed £alcntd it. f. f. verfdjwättben unb ber SOTenfd) ald 

SDienfd) ftd) auf gleiche SGeife ju (Sott verhielte. Oief ifl aber 

itid)t ber $all; bie religiöfcn Verrichtungen, wie bas?, rnad fonfl 

aud) im täglichen Geben bei ben gleichgültigen ober äutjerlid)|fen 
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$anblungcn ju beobachten ifi,‘ftnb nach ber Äafle beflimmt; c$ 

»erlicht fleh »on fclbfl, bafj bie 23ral)minen*$afie aud) barin 

auägc$cid)nct ifl, an taufenb unb aber taufenb abgcfdpnad'te 

äSefiimmungen eines geifllofen SIberglaubenS gebunben ju fct>n. 

— 9Jtit bem ©efagten hängt jufammen, was SBitforb (Asiat. 

Res. XI, p. 122) »on ber 33ejiet)ung ber inbifchcit Religion 

auf btc (Europäer unb 9Zicf>t- ,3nbtcr bemerft. Sie 3ahür taf* 

fen feine ^profet^ten ju, in bem Sinne, bafj mir alte ju jener 

gehören, aber in ber ntebrigflen klaffe; aus fotd)er fönnen bie 

SKitglieber biefer Äird^c nicht in eine höl)crc übergehen, auf er 

ftc fterben »orl)er, unb bann, wenn fte es »erbiciteit, mögen fte 

in in einer ber »ier Mafien geboren werben. 3>a bem 

41 fl. 14 |f. angegebenen ^beenfrciS (orbis, Sß>ilfittS: wheel) 

»on £)pfer unb ©ottcsbienfl überhaupt, SOtenfch, ©ott ober 

S3ral;m unb ©öttcr, ijl bas mid)tigjlc Sftoment, bafj bas, was 

wir als fubjeftioe ©eftnnung unb 2 t) tut beS Sarbringenben 

anfehen würben, Sßrahnt felb|l ifl; bod) hierauf werbe id) bei 

bem begriffe von 33ral)in junteffommen. lieber ben beibeu 3Solb= 

enbungen 1) ber ©teichgültigfeit gegen bie $riid)te, unb 2) ber 

Dichtung bcs5 Innern auf ÄrifdjnaS in SScrfnüpfung mit ben 

SBerfen, ifl bie ijö^ere Stufe angegeben, weld)e bie SSerfe ober 

^unblutigen, baö ©otteSbicnftlid)c, wie bas 21)an jeber 5lrt, »er* 

läjjt. Sie pcifjt XII, ft. 9 nad) £>rn. ». Sd)leget’s llcbcrfetuing 

assiduitatis devotio; ein SluSbrucf, ber, wie £>r. ». 0. 

in ber inb. SBibl. a. a. £). S. 251 bemerft, atlerbingS bunt et 

ifl. Serfclbe führt (ebenbaf. S. 252) an, bafj ber SluSbrucf 

beS Originale (wie eS fd)eint, abhjasah) »on bem XXebcrfeöer 

an einer anbern Stelle VIII, 89 ganj auSgclaffen fet), wo bod) 

in ben »or* unb nachfolgenben Stofen »erfd)tebene Jguflänbc 

befd)riebcn fct)cn. S5iellcid)t hat £>r. t>. Schl, bort in ad de- 

volionem exercendain bie Slfftbuitüt anbeuten wollen; aber 

in ber 2f)at, crjl inbent man fleht, bafj auf biefc Slffibuitcit ein 

Slccent ju legen fet), wirb es betulich, bafj in 2. VIII, 8 — 10 
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gleichfalls bic Stufenfolge ber SSollenbitngen unb swar bicfelbe 

wie 2. XII, 9 — 12 bejei^net t|i SBilfittS l;at bas ebenfalls 

unbeftimmtc Sßort praclice unb constant practice. 

SBorin biefe Slfftbuität befielt, läft ftd) junäd)ji aus ber 

oorl)crgcl;cnbcn Stufe fd)liefcn, unb autS ber nad)folgcnben. £>on 

jener bann bie 5ftid)tung auf Ärifd)naS, bic 3lnbad)t, nid)t weg* 

fallen, fonbern nur bic 2ßcrfe; bie folgcnbe, l)öd)fte Stufe ift 

bas? vollbrachter ber äScrfc unb bcS Strebend entlebigte, (Eins** 

fc^n ttnb SBoljnen mit (Sott. S>ic ba$wifd)en liegenbe ift fonacb 

fonfiantc iSettotion; wir föntten ben 3luSbrucf devotio assidui- 

talis umfeljren unb fte bie Slfftbuität ber Seootion nennen. 

3l)re weitere 33cftimmuttg geben SljeitS ä3cfd)reibungcn aud) ber 

S3l;agaoab*@ita fclbjl, £l)cils* aber ift cs* bie Stufe, wele^e für 

ftd) notl)wenbig bas 3luffallcitbfie für 3lllc gewefen ift, welche 

non 3nbifd)em bcrid)tct Ijaben. j^wörberft bewerte id) in $3e$ie* 

l)itng auf ba$5 2?orl)crgel)cnbc, bajj fte, ba in il;r bas* rein ne* 

gatioc Verhalten bcs5 (Scifleö l;ernorjutreten anfängt, welches 

bic fpeeiftfd)e 23cfiimmtl)cit inbifd)er Hcligiofttät auSmad)t, im 

SBibcrfprud)c mit beut $anbein fleht, ju welchem Ärifd)naS frit* 

her ben 2lrbfd)tinaS aufgeforbert hat. (Es mad)t eine ber täbiö* 
i 

fett Seiten beS ©ebid)tei aus, biefett SBiberfprud) ber 3lufforbe*- 

ruttg jum Raubein unb ber Sluforberung ber hattblttngslo* 

fen, ja ganj bewcgitngslofcn, alleinigen äScrfenfung in $rtfd)ttas 

immerfort ^croorfommeit ju fel)cn, unb feine Sluflöfung bicfeS 

Sßibcrf)mtd)S ju fittben. Unmöglich aber ift biefe Sluflöfuttg, 

weil bas £Söd)flc beS inbifdteit 33cwujjtfet)nS, baS abftraftc 3Be* 

fen, 93 rahm, in iljm felbjt ohne 23eftimmung ift, weld)c baljer 

nur außer ber (Einheit, unb nur auf erliche, natürliche 93cftim* 

mutig fetm fatttt. 3n biefent 3c<:fatlen beS 9lllgcmcincn unb 

beS Äonfretcn fütb beibe geiftloö; jenes* bic leere (Einheit, biefes* 

bic unfreie SJlannigfaltigfeit; ber SJtenfd) an biefe verfallen, ift 

nur an ein SJaturgefetc beS 2ebettS gelntnben; $u jenem (Extrem 

ftd) crl)fbrnb, ift er auf ber flucht unb in ber Negation aller 



3. Siecenfioit t>on 9i?. v. £umbo[bt’$ @d)cift tiber 93bA}flMb*@ifa. 389 

konkreten, grilligen ßebenbigkeit. 2>ic ^Bereinigung btefer Er*, 

treme, wie ftc in ber oorbergeljcnbcn Stufe ber inbifdjen $Bot* 

lenbuitg erfdjeint, kann barurn and) nur bic ©leidjgüttigkeit in 

ben SBerken ber 9taturgcfe$lidjkeit gegen biefe SBerke fclbfl, 

feine erfüllte, ocrföljnenbe geijltge SDiittc fetjn. lieber bie nähere 

Art unb 2Bcife ber Hebung ber Affibuität iji fein ^weifet müg* 

lid). Sic itl bic bekannte inbifd>c Sluöiibung gewaltfamcr £u* 

riid'jicbung unb bas Ausbalten in ber Einförmigkeit eines? tljat* 

unb grbankenlofen 3u1ümbcS. Sei iji bie Streitigkeit, in leerer 

Sinnloftgkeit ftd) 311 erhalten, nidjt bic Streitigkeit ber 23i't* 

jungen beS gafienS, ©eifclnS, ^reujtragcnS, fhifübcn ©cljordjcns 

in £>anblungen unb äujjcrlidjem £ljun u. f. f., als womit wc* 

nigtlcns? nod) immer eine SUeannigfaltigkeit von körjxrlidjer 

wegung, wie non Empftnbungen, SSorfictlungen unb geizigen 

Erregungen nerbunben ifl. Sind) werben jene Hebungen nidjt 

3ur 23ufe auferlegt, fonbern birekt allein um bic äsollcnbung 31t 

erreidjcn; ber Ausbrud* 25üfungen für jene Hebungen ge* 

braudjt, bringt eine 23ejHmmung Ijcrein, bie nidjt in iljncn liegt, 

unb baljer an iljrem Sinne änbert. iSic, wetdje ft’dj iljncn un* 

tcrsicljcn, ftnb gcwöljnlid) unter ben $)ogi oerflanbcn. SBon ilj= 

neu ift audj 31t ben ©riedjen ivunbe gekommen; was biefe non 

ben ©tjmnofofdjiftcn beridjten, geljört Ijievljer. 

®cm, was Ijter assiduitatis devolio Ijeift, cntfpridjt bas?, 

was Eotcbroofc aus ^atanbfdjali’S 5)oga*faflra (3. $af>.) 

anfiiljrt, ba£ es bic bem £ödjfien, ber Errcidjung ber Seligkeit, 

norljergeljcnbc Stufe fet)- Er fagt, biefes Kapitel enthalte faft 

auSfdjliejjenb Anleitungen 311 körperlichen unb inneren Hebungen, 

bic aus einer intenftt» * tiefem Sftebitation belieben, nerbunben 

mit 3urüdl)Altuu3 AtljemS unb Hntljätigkeit ber Sinne, 

unb babei einer fteten Gattung in twrgefdjriebenen Stellungen. 

SSr. 0. £S. nimmt S. 34 23c3itg auf biefe Stelle, unb fehltest 

aus? bem AuSbrudc ber mcdilation 011 special topics, wor* 

über oben fdjon eine ^Bemerkung gemadjt worben, baf cS febeine, 
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bas$ flirre 9?ad)benfen be£ 5)cgi l;abc and) auf anbere ©egen* 

flänbc als) bie ©ottljcit gerietet fetjn fönnen. ©olebroofc’sS 3ln* 

'füljrung ifl fel;r unbefiimmt; 9iad)bcnfcn über befimmte ©egen* 

ftiinbe unb bamit eine ©rtenntnijj von unb in ©ebanfen if 

Dielmeljr bas5 bei- 0anc’l)t)as£el)re ©i'gentl)ümlid)e. Sßentt aud) ber 

Sftebitation beseitigen, ber ber ))3atanbfd)ali*2ebrc al$ einem \>\)'u 

lofof>l)ifd)en 0t)fem anl)ing, eine obwohl felbf nur geringe 3lus?* 

beljnung jujuf^rciben märe, fo fällt eine fold)e bod) in ber aU* 

gemeinen inbifd)en 5)oga ganj Ijinmcg. SlUe ^Beitreibungen 

unb Vorfd)riftcn fd)ilbern fte als) eine Hebung ober 3lnftrengung 

gur äußern unb innern Sebloftgfeit. 9tur ju oft ift in ber Vl)a* 

gaoab*@ita 3Iid)t» 511 bent’en als? ©rforbertiijj au£geff)rod)en, 
/ 

mic in ber 0tcllc VI, 19 — 27, Don ber id) einen ^eil in 

iVrn. d. tlcbrrfcßung Ijerfeßc, um aud) Don biefer ein 23ei* 

fpirl ju geben; baes beibel;altene 0t)lbenmaaf bes) Originals), 

bas? mol)l 0d)tvierigteiten genug gcmad)t l;aben mag, jeigt ftd) 

1) ier befonberö pajfenb, inbem fein bemmenber ©ang ben Sefer 

nötl)igt, fid) in ben Don ber Vertiefung fyatibelnben 2>nl;alt 511 

Vertiefen; esS l) eifit: 

3« ber Vertiefung ber SDlcnfd) mu§ fo vertiefen, finnentfremdet fid), 

^ilgenb jeber Vegier Streben, von SigenttsiUenö Sud)t erzeugt, 

2) er Sinne Inbegriff bänbigenb mit bem ©entutbe ganj unb gar. 

So ftrebeub, nad) unb nad) rulf et, im ©cif getoinnenb S tätig feit, 

2(uf fiel) felbjt baö ©emütl) beftenb, unb irgenb ent)aö bentenb 

niebt; 

(Sd) leg eit Nihilum quidem cogitet.) 

9Bobin, iDobin berumirret ba$ unftät leidet 33ctt)eglid)e, 

Von ba, oon ba jurüeffübe’ er eS in be$ innern Selbtfi? ©etoalt. 

Söeitere Vorfdjriften unb 3^9C/ bie ©ebidite Don ben 

Hebungen beö 5)ogi angegeben ft'nb, feilt £»r. D. £umbolbt 

0. 35 jitfammen; ein folcbcr foU in einer menfcbcnleeren, reis« 

tten ©egenb einen nid)t ju l)ol;en unb nid)t ju niebrigen, mit 

S^tcrfcUen unb ©ufa*©ra$ (mit bem bie fBrabminen immer ju 

tl)un haben, poa cynosuroides nad) ^»rn. D. £5. au$ SBilfon) 
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bebedtcn ©itj Ijabcn, £>ab$ unb hatten unbewegt, beit Körper 

im ©leid)gewid)t galten, ben Obern l)od) in batf ©aupt juriiefs 

jicljeit utib gleichmäßig bttrd) bic 3lafculöd)cr attö* unb cin.hau* 

ri)cn, itirgenbä umljerbticfcnb, feine 5lugett gegen bic Sttitte ber 

Slugcnbrauncn unb bie ©pttje brr Stafc rid)tcn, unb bic berühmte 

©t)lbe £) m! au3fprrd)rn. £>r. o. ©. fiiljrt @. 36 beu tum 

äßarreit $ajlingä int fonoulfnnfdjcn SSctcn ciiteö Stofenbran* 

jetf (bentt aud) bie 3ubier bebietten ftd) feit alten ci= 

ncä fotd)cn) gefeinten S)ogi, ingteictien bie Sleußerung ©aitings 

an, bat} matt tvol)l fd)licjjen fönne, ba feit vielen ,S)1enfd)enaU 

teilt SJtänttcr in ber täglidjcn unb ein ganjccs Seben I)ittburcl) 

fortgcfctUen @ewol)nl)cit abfirafter Kontemplation leben, unb ba 

jeher einen ^Beitrag tum ©rfenntniß ju bent tum feinen $>or- 

gängent erworbenen ©d)a§ fjinjufiigt, baß biefc follcftioen ©tu* 

bien ftc jur ©ntbedutig neuer s>iid)tungen unb Kombinationen 

betf SBeWußtfepitö (new tracks and combinations of Senti¬ 

ment) geführt haben, bie oon beit £el;ren anberer Stationen gattj 

abweichen, unb weil ftc auö einer fo tum aller 33eintifd)ung bcö 

Zufälligen befreiten Ouelle l;erfommeit, oon gleirijer 3Bal)rl)fit 

wie unfere abfiratten Sehren (the most simple of oar own, 

gleid) ttad)l)cr the most abstruse of ours) fetjit mögen. ©r. 

0. ©. giebt mit S\ed)t nid)t oiel auf biefe SLuufteUung, unb Hellt 

foldje Ucberfpannimgeit auf glcidje Sinic mit beut fd)wärntcrU 

fd)ctt SfipHiciöntuts anberer SBölfcr unb ^Religionen. SDiait fiept 

in ber Spat, ber ©eneralgouoerneur war 3toar bamit befannt, 

baß bie ©rbenntniß nur burd) SlbHraftion turnt ©innlidjeu unb 

bttrd) Stad)benfen gewonnen wirb, aber er lititerfd>eibct piettum 

nid)t bie ftiere inbifd)e 33efd)auung, in ber fowoljl ber ©ebaitfc 

bewegungälod unb untpätig bleibt, alt? bic ©imtc utib ©tnpftn* 

buitgen jur ltntl)ätigt’eit geswungen werben follen. s2lud) möd)te 

id), wcnigtleiW nad) biefer ©eite, nid)t bic 3)oga mit bent 3)»t)= 

fticitsmuö anberer SSölfer unb ^Religionen oergleidjeu, benit biefer 

i(i reid) an geifiigen ^robuftionen, unb oft pödjft reinen, erpa* 



IV. iftitifen. 392 

beiten unb fernen, gewefnt, ba er in ber au£crli$ füllen 0eele 

äuglcte^ ein (Srgeben bcrfclbcn in ftd) unb ein (Sntwitfcln best 

reifen ©egenfianbetf, jtt beut fte fiel) berl)ätt, fo wie if)rer Se= 

gieljungcn auf bcnfelbcit ifl Sa$ inbifd)e Sereinfamen ber 

0eelc in bic 2cerl)eit ifi t>ielmet>r eine SerfUunbfuttg, bie bicl* 

leidjt felbfl ben Flamen SJtbflicieitnue: gar nid)t berbient, unb bie 

auf feine (Sntbechmg bon äBaI)rl)citen führen tarnt, weil ftc 

ohne 2>itl)ult ifi. 

2lu$fül)rlid)erc$ über bie Hebungen ber S)ogi’3 aufer jenem 

0tillftßeit ober 0tel)en, ba$ biete 3al)re, oft lebenslänglich fort* 

gefetjt wirb, erfetjen wir aus anberen Scfd)reibuttgeit, wobon id) 

bas fUierfwiirbigfie anfübreit will, ^afntaiit Sumer, ber bie 

Bieife itad) $tein*Sbibet junt bortigen Salailama gemad)t t>at, 

crjäl;lt bon einem S)ogi, ben er auf feiner Steife traf, weld)er 

ftd) auferlegt batte, jwölf lang auf ben Seinen ju blei* 

ben, unb fld) wäl)renb biefer 3eü uic auf ben Sobett nieberju* 

fetten ober ju legen, um ju fdjlafen. Hm ftd) baran ju ge* 

wöl;nen, batte er ftd) Anfangs an Säume, spfofien u. f. f. 

fefigebunben; halb war es ibm jitr ©ewol)nl)eit geworben, 

bafj es nichts sj)eittlid)cS meljr fiir il)n butte, fiebenb ju fd)la=» 

feit. SllS Sumer il;n ffnacb, tarn er bon einer Steife ju* 

riiet, bie er in ber borgefdjricbmen 3f*t twn Swölf 3>ul)rfu 

btircb einen Sl)cit beS aftatifdjen SJluflanbS, bie grofe Sarta* 

rei unb (Sl^nu gemadjt butte; er befanb ftd) je^t im ^weiten 

0tabium feiner Hebungen. Sie 0trengigfcit, bie er wäbrenb 

biefer jweiten jwölf ,3al;rc übte, war, bie Sinne auSgeflrecft mit 

gefalteten £>änben über bem Äopfe jtt bulten, gleid)falls ol)ite 

an einem feficit 3lufentl)altSort 51t bleiben. (Sr war jtt spferb, 

jwei Segleiter pflegten feiner, unb hülfen il)m auf unb bom 

SPferbe. Sie Sinne waren ganj weif unb l)urt, bod) fagte ber 

Sogi, ban fte Siittel buben, fte wicber gefd)meibig unb embftnb* 

lieb 51t mael)cn. (Ss fianbcit il)tn nod) bie weiteren borgcfdjrie* 

betten Hebungen bebor, um bie Sollcnbung ju erlangen. 0ic 
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fmb, in ber Reifen 3a^rcöjcit mit aufgehobenen $änben jwifdjen 

fünf feuern 3f ©tunben lang ju fttjen, tneren in feiner Sftäl;e 

tiad) ben oier £>immelsgegenbcn angejiinbeten, beut fünften ber 

. ©onne über bem btofen Raupte mit unoerwanbtem SBliifc in 

bicfelbej ferner ebenfalls 3f ©tunben über einem ^euer hin* 

unb hergefdjnnmgen ju werben, unb julet^t 3| ©tunben lebenbig 

begraben 51t fetyit, ßel)enb mit etlichen $uf ©rbe über bem $opfe. 

SBenn ber 9)ogi allcö bief ausgehalten, fo ift er ein SBollcnbe? 

ter. SBorigeS 3<*hr unterjog fid), wie man in engtifd)en 93erid)? 

ten las, ein3»bicr, ber bie früheren ©trengigfeiten burdjgemacht 

hatte, nun ber beS ©djwingcns über bem $euer; er war an ei* 

tum 93eine angebunben, ber ©trieb* an einem h°hen halfen bc? 

feßigt; ber £opf hing unterwärts über bem $cuer, fo bajj bic 

flamme bie $aarfpi|en erreid)te; nad) einer halben ©tunbe fal; 

man aus SDiunb unb Sftafc beS hin? unb hergefdjwungencn ^3a? 

tienten bas 33Iut in ©trömen brechen, worauf er abgenommen 

würbe unb cntfeelt war. 

,3m 9iamat)ana I. 93b. ©eft. 32 fommen in ber ©pifobe, 

bie ftch auf bie ©ebttrt ber ©anga bejiel)t (f. inb. 93ibl. I. 93b. 

I. 9lbtl;.) auch ©trengigfeiten oor, bie ein 9tad)fomme beS ©a? 

gara, Königs oon 9lt)obl)ia, übt. S)ic eine ©cmahtin biefes $0? 

tügs hattc £incn Kürbis mit 60,000 ©öhnen geboren; ftc 

würben crfd)lagen, feilten aber in ben £>immct aufgenommen 

werben, wenn ©anga ftc befpühte. ©icf bewirfte ber Zottig 

burd) bie ©trengigfeiten. 9lufer bem ©itjen jwifcheit ben fünf 

feuern in ber heißen 3al)reS$eit lag er in ber falten im 9ßaf= 

fer, flanb er in ber regnigten auSgefet^t ben heeabjiürjcnben 

SBolfen, tebenb Don gefallenem Saub, feine ©ebattfen in ftd) 

juritefgejogen. ^BielcS, was in ©uropa tun abergläubifchen 93ttf? 

Übungen erfunben worben, fommt in 3nbien auf bicfelbe ober 

ähnliche SßSeife oor, wie 5. 93. bas oorljin erwähnte nad) einem 

Sftofenfranje wicberholtc 5lusfprcd)en von SBorten, bas pilgern, 

wobei nad) einer 2ln$al)l oorwärtSgemadjtcr ©djritte eine 2ln$al)t 
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äurüd’gcmacpt mirb, ober fo, baß brr gauje .Körper ffd) auf bie 

CSrbc legt, unb ftep auf bem 23aitd)e uad) einer entfernten *pa* 

gebe fortfdjtebt, auep mit Untcrbred)ung beö gortfepreitenö burep 

rüchuärtige 23emegung, troju mehrere ^al;rc angemenbet werben 

müften. 

ü)ie negative Statur bejfen, wad basS £öd)fie in ber in=* 

bifd)en Dveligiofttät iß, begnügt fiep auep mit gan$ abjlraftem 

©ntäujjcnt, opne jenen 3utfan& 3>nnerlicpfeit; — bem un¬ 

mittelbaren lobten, ©o laffen fiep &>iele mm ben Näbern bcs$ 

SSagcnö bed ©öfsen ju ^agpernaut, ber fünfpunbert 3Jeenfd)en 

braudpt, um in ^Bewegung gefegt ju werben, menit er am großen 

$efie um bie spagobe perumgefüprt mirb, jermalmen. *) SSiele, 

insSbefonberc SBeibcr, jepn, jwanjig miteinanber, fiep an ben 

£jänben pattenb, fUtrjen ft cp in ben ©auges, ober auep, naepbem 

fte beit £)imalapa erklommen, in ben ©epnee unb bie Reifen* 

flüfte ber @angeds£luellcn, Derbrennen fiep uad) bem £obe bed 

SDianneS ober eine3 Ktnbeö**) u. f. f. 

SBaö nun ber 5)ogi burd) bie ©eöotion ber Sfffibuität jus 

ncid)ji erreiept, iß ba$ SBunberbare einer überfepnuinglicpen 

5Jiad)t (transcendent power). £>r. b. £>. fommt ©. 41. auf 

biefe 3auön:niud)t §u fpred)cn, bemertt aber (©. 42) oon ber 

Vpagabab* ©ita, bap in bem aud) in biefer Hüdftcpt reinem 

©ebiipt abergläubifd)e ©piclcreien biefer 5lrt nid)t borfommen, 

*) !Tocp feilen in ben lebten ^apren an bem Seite, bei bem fiep 
früher Millionen cingefitnben patten, niept fo Diele Sromme anwefenb ges 
wefen fegn, um ben 21>agen in ^Bewegung fefen ju tonnen. — £>er faple 
9)ieereöftronb, auf bem ber Tempel liegt, i|t auf Diele teilen weit mit 
©feletten Don pilgern bebedt, bie ber [Keife unb ipren Uebungen unters 
legen finb. 

#*) 3roei englifepe Dfpciere, bie üorige$ 3al)t bei ber Verbrennung 
einer Stau, Don geringem ©taube, bie ipr tobtet Kinb auf ben 2(rmen 
trug, amrefenb traten, »raubten fiep, naepbem fie rergeblid) ipre Vorßels 
Jungen an bie Stau gerietet patten, an ben ÜJiann, ber ipnen aber erwies 
berte, ba§ er biefe Stau entbehren fönne; ba er beren nod) brei ju Jftaufe 
pabe, unb baß ipm unb feiner Samilie (opne S^eifel auep feinen Votäls 
tern) au6 biefer Verbrennung große (Spre erwaepfe. 
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unb ber 5tudbrucF «Bibßuti, ber jene 9Kad)t bebeutet, nid)t oon 

Sterblichen gebraust, fonbern biefer «Deacht nur gebaut werbe, 

wo oon ber ©ottwerbung bie «Hebe ijl, unb infofern fte ftd) 

in aScftcgung bed 3W£ifc^ unb ^ei‘ ©iune auf bad eigene ©e* 

ntiitl; oerbreite. SSibhuti ifl (inb. 33tbl. 3, 11, £S. III. ©. 253) 

ald in X, 7 öorFommcnb bewerbt, wo $rifd)nad ed üon ftd) 

felbfl fagt; £n\ 0. ©d)legcl überfet^t cd bafelbfi mit majestas, 

wad £r. o. £>. nid)t billigt, ba ed $u wenig ober gar nic^t an 

bie ©igentl)iimlid)b‘cit ber SBebcutung erinnert. (SSergl. bed jun* 

gen @elel)itcn fprn. Dr. SHofcn: l\adices Sanscritae, Berol. 

1S27, p. 122, wcld)e ©teile wir für bie (Erläuterung ber SSi* 

bl)iiti wein £>r. College 33opp nachweijl.) — lieber bie obige 

ÜBemerFung bed I)öcbtlt>erel;rten fönt. SSerf. erlaube ich wir ju 

erinnern, baß bie ?)oga bad ©peciftfdw bejfen, wad wir und um» 

ter ©tctblid)en oorftellcn, aufhebt, unb wenn jene 9Jead)t t»on 

©ottgeworbenen unb oon Ürifdjnad audgefagt wirb, barin ju-* 

gleid) liegt, baß fte ooit ©terblidjen, weld)e ooUcnbete 3)ogi ft'nb, 

erlangt werben Föttnc. !©afiir aber, baß in bew ©cbid)te nicht 

bie näljeren 3üge biefer 3)Zad)t oorFommen, läßt ftd> ber ©runb 

angeben, baß wenn bercitd bie Verlegung biefer Unterrebung, 

wcld)e bad @ebid)t ift, in ben «Diomcnt, wo Slrbfcßunad eine 

©d)tad)t beginnen foll, anffallcnb genug ijl, eine förmliche Un=» 

gefd)idlid)Fcit entdanbeti wäre, wenn Ärifcßnad bei feinen 25er* 

ftcherungcn, baß ber2)ogi ibentifcß wit ißm werbe, unb nadjbew 

er bew oertieften SIrbfcßunad (2eFt. XI) fein ganjed Sötfcn ans 

jufeßauen gegeben I;attc, bewfelben aud) bie näheren 3üöc icncr 

S)iad)t audeinanber gefegt hätte, ©d würbe jtt nahe gelegen hüben, 

baß SIrbfcßunad oon Ärifcßnad bie SSerleißttng jener äftadjt erwart 

tet hätte, mit ber er ohne Äampf in einem 9lu bie feinblicße 

Sltmee oernidjten Fonnte; SIrbfcßunad wüßte nad) ber erwähnten 

©nabe, ber Slufcßattung Ärifcßnad gemürbigt worben ju fct>n, 

oollgiiltige Slnfpriicße auf biefe SHacßt ju haben fcheinen, bie 

^Pofttion hätte fteß baßer itod) feßiefer gcjMt, ald fte bercitd iji 
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Vogi unb 3au^crfr tfnb, fugt £>r. ». j?S. (6. 41) ferner, 

mit Slnfüfjruitg ©olebroofc’s, bei bem VoUsbaufen in 

bien gleidjbcbeutenbe ^Begriffe. SDtan fönnte biefen 3lusbrud 

etwa fo mifwerfteben, bajj man ben ©tauben an jene Sftacbt 

nur bem gemeinen Votfe jufdjriebc; ©otebroofe fiil;rt jebad) ba= 

felbft an, baf. cbenfo fcl;r bic ^3atanbfd)aU’d |)oga*2cbre als bie 

©anc’l)t)a=2el)re bie ^Behauptung enthalte, bajj bet SOfenfd) in 

biefein 2eben fotebe tranfeenbente 20?ad)t ju errcidjen fällig fet>; 

leidere 2ebre ift, wie fdjon bemerft worben, bie ins ©pecicllc 

auSgebilbetc 2ogif unb Vtetapbbftf/ unb beibe 2el)ten ober tytyu 

lofofd)ien ftnb überbauet ein l)öt)erc3 ©tubium, baS über bas 

gemeine Volt l)inau^gel)t ober bariiber erbebt; ©otebroofe fügt 

aud) binju, baf bie 2ebre allgemein, nüe fid) in bem ^olgenben 

nät)cr jeigen wirb, unter ben ^nbient b^Tfdjenb fct>. ©es ift 

mertwiirbig, bic befonberen 3^9C äftdebt 3U feben, bie ber 

jener Vertiefung ©rgebene erwerben fott. 3m britten, bem non 

Vibbuti banbelnben Kapitel ber 2el)rc spatanbfdjali’S bei0t c$r 

nad) bem StueSjngc ©otebroofc’S, bajj ber 5lbept bie Äenntnif 

aller S)inge, ber »ergangenen unb ber jutünftigen, ber entfern* 

teil unb »erborgenen erlange; er errätb bie ©ebanfen ber 5lit* 

bereu, gewinnt bic ©tärfe beS ©tepbanten, ben Sftutl) eines 

2üwen unb bie ©djnelligfcit beS Söinbes; fliegt in ber 2uft, 

fdjwimmt im Söajfer, taud)t in bic ©rbc, ftcl)t alle SBetten in 

©inem Vlid (biejj, was l)öb** als bas Vorbcrgebenbc, ober un= 

getrennt banon ijl, bat 2lrbfd)unaS erreid)t) unb »oübringt anberc 

auferorbentlidw Sbflten. hinter biefer S$cfd)rcibung bleibt bie 

©anc’bba-2el)rc nid)t juriid; ©olcbroofc giebt folgcnben 3luS* 

3ug: ©iefe SJTad)t ift achtfach, unb beftel)t in ber gäl)igfcit, ftd) 

in eine fleine ©eftalt jufammenjujieben, weldjer SllleS burd)gän* 

gig ift, ober ftd) 31t einer gigantifd)en ©eftalt aiWjubebnen, ftd) 

leid)t 311 madjen (wie längs eines ©oitnenftrabls in bic ©onne 

emboi*3ufteigen), unbefd)ränften SBereid) ber ©innc 311 beftüeit 

(wie mit ber ^ingerfpiljc ben 2)tottb 3U berühren), unwiberftcl>= 
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ltd)«r SÖtUe (wie in bic (Erbe fo leicht wie in bas) SBaffer 511 

ftnfett), ^errfi^aft über alle belebten ober unbelebten £)ingc; 

bas) Vermögen, bcn Sauf ber Statur ju änbern, bas) Vermögen, 

Slllet), was) man wiinfcbt, 511 erreichen. 

£wl)cr jcigt ftd) ttod) bie $raft ber Vertiefung, wenn fte 

in beit Äos)mo* unb ^eogonicn, wie in ber, mit weiter SQta^ 

nu’$ ©cfet)bud) ftd) eröffnet, alö bic §)tad)t angegeben wirb, 

weldjc bie Sßclt erfd)affen l;at. Sutd)bcm bas5 Swige juerfl burd) 

fein Renten bas) Sßaffer gefd)affett, unb in baffelbe beit ©a= 

men, ber $itm Si würbe, gelegt l;atte, war Sr fclbtf, Vrafm, 

ebenfo burd) feinen ©cbanfen geboren; er feilte bann feine 

©ubflanj in SJtännlid)es$ unb 2Beiblid)cs$, unb SJianu fagt oon 

ftd), baf er bic ^Jerfon, ber Vilbitcr aller biefer jtd)tbaren Söctt 

ifl, weld)e auö ber männlid)en $raft,viradsch, nad)bem fte firenge 

9lnbatf)t$ Übung (austere devotion) oollbracfyt, erzeugt wor= 

bcn. — 3Iud) ©iwa im Stamafana I. Vb. ©el't. mad)t einen 

$urfus) feiliger ©trcngigfeiten, auf ber Siorbfcite bcs) fd)necigett 

£)imavat, mit feiner ©ematjlin Uma, weld)c, nad)bent fte tooit 

3nbra unb beit anberen ©öttcrn um bie Smpfängnif eines 

©ofttes gcbrad)t worben war, über alle ©ötter beit $lud) ausSgc=s 

ffrod)en, unb in tiefen Ingrimm uttb ©d)merj ftd) öerfenft batte. 

3»n ber oorfergefenben Sr$äl)lung oon ber £>od)5eit ©iwa’S mit 

Xlrna unb oon ben ^unbert^Safren, bie ,cr in ber Umarmung ber* 

felbctt jubringt, unb wäfrenb beren er fein nad) Slufett gefeitbe^ 

©efd)äft ber 3frftörung unterläft, werben gleid)falls) bie 5lu&= 

brüefe engaged with tlte goddess in mortifi cation (nad) ber 

engl, lleberf.) gebrandet. SBas) bie $rud)t biefes) Ijunbertjä^rigen 

3uriicb5iel)enö, weld)c Uma ju empfangen gehofft batte, war, 

ift im golgenben befd)ricben (bcn Vorgang felbfi in moberneit 

©fragen oorjutragen, bann für einen Ueberfcßer eine Verlegen* 

beit fct)ti; bie englifd)en Ueberfcßer in ©erampore batten fefon 

beim Vorbcrgel)cnben angemerft, baf bic gross indelicacj nid)t 

erlaubt l;abc, bie 3$>orte beS Originals) wörtlid) wieber ju geben). 
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3lm 9luSführIi<hften unb ©länsenbflen aber ift bas, was 

buret) jeneö SJerftnfcn in ftd) bewirft wirb, in ber vom SBiswa* 

initra Ijanbclitben ©pifobe beS Sftamapana, biefeS inbifd)cn 9ia^ 

tionaü©ebid)tS, bargefiellt. 3$ w»iU bie ipauptsüge bavon fiirjs 

lid) ausheben, £l)eilö jur SBcrvollftänbigung ber SBorjletlung von 

biefer wefcntlichtfen 0eüe inbifeper ©igenthümlid)feit, 3:ljcils$ in 

33ejiel)ung anf eine weitere l)öd)fi intereffantc SBetfimmung, bie 

fiel) baran anfdjlieft. — 

SöajTfdjtlja, ein SBrahmin, lebt in einer ©inftebelci, bie mit 

SBtumen, ranfenben ^3flanken n. f. f. bebedt ift, beobadjtenb hei* 

lige ©cbräudje, umringt von Sßeifen, bie bem Opfern unb ber 

SBicbcr^otung beS heiligen Siamens gnvibmet ftnb, unb jtvar 

ben SSalufhilpa^eifen, 60,000 aus ben paaren SBrahma’S ent* 

fpruitgen, fo grof wie ein 2)ainnen, ben SBifhanufaS, an* 

bereu *pt)gmäen*äBcifen aus ben Nägeln 23ral;ma’S u. f. f. 

SBiSivamitra (nun ber ^üljrer unb ^Begleiter Stama’S, bes £Set* 

ben beS ©ebidjts, unb feines 23rubcrS £affhmana’s) fam als 

mädjtiger SDconard), ber manche taufenb 3ahrc f^ne llntertha* 

nen beglüdt haItc/ unb nun mit einer großen 5lrniec bie ©rbc 

burd)jog, 51t jenem SBeifen, ber bie $uf), 0nbala (im 3ltlge* 

meinen 0t)mbol ber sprobuftivität ber ©rbc), befaf, weldie ber 

Äönig 311 erhalten wiinfehte, unb nadfbem er vergebens 100,000 

Äühe, bann 14,000 ©lephanten mit allem SHüßseug von purem 

©olb, 100 golbcnc SBagen, jeben Von vier weifen Hoffen ge* 

jogen, für fte geboten h^tte, mit ©ewatt hinwegnahm. 0m 

bala entflieht 311 SBafifdjtha, ber, äufernb, baf er gegen ben 

mächtigen Äönig, ben iperrn fo vieler ©lephanten, ^3ferbc, 

SJiannfdjaft u. f. f. nichts mad)en fönne, von ihr baran erinnert 

wirb, baf bie 3Jiad)t bes ivfdjatria nid)t gröfer fei), als bie 

eines 23ral)inincn; ^Brahma* Ära ft fep göttlid), weit erhaben 

über bie eines $Qionard)cn. 0ic erfd)afft bann bem 2Baftfd)tI)a 

eine Slrmce von 100 spaljlava* OpcllfVi*, sperfer*) Königen, welche 

bie SIrmcc bcS Sßistvamitra 3crfiören follen; biefer erfdjieft jene 



3. 9veccnfion von 21'. t». Jimmbolbt’* «Schrift Aber üöbag'Wab?©^. 399 

mit feinen ^feilen. £üe Äuh bringt mm feuern £>eere, ©afett, 

2)aoana$ (bie man mit 3<watt, 3mtiern jufammendellt) it. f. f. 

t)ert>or; c6 geht ihnen btird) bie Pfeile be$ Jvöniges wie ben 2ln* 

beren. Sßajtf^t^a fyeift bic £ul) neue fpeere Ijerbeifrfmffen, non 

bcncit bann bic 2lrmee be$ 2Bimoarnitra ocrnid)tet wirb, be|fcn 

100 ©ohne, bie ergrimmt auf ben 33rahmineit losgehen, non 

biefem mit einem tauten 23 las bes Sfabcls oerbrannt wer* 

ben. — ©oldjes id bie SJZad)t beS SSratjminen. 

9eun überläßt ber Ä’önig feinem emsigen übrigen ©ohne, 

fein Sveid) ju bewahren, unb gel;t in bie SBilbniß beö SSimaoat. 

Um bic ©und 23iahabcoa’S (©hoa’S) ju erlangen, übernimmt 

er bie ftreitgflcn Uebilligen; fielet auf ben ©pitjen feiner 

großer 3fh<m, mit aufgehobenen Rauben, wie eine ©d)tangc 

non 2uft gefüttert, Ijunbert 3 h *c- ©ntt gewährt bem 

Könige bic non ihm nerlangte Äund be$ 23ogenS in ihrem gan* 

jen Umfange; er gebraudjt ffe, au 2Baftf$tha 9vad)e ju nehmen, 

oerbrennt unb oermüftet ben Sßalb, ben ©d;auplat> ber 2)eoo* 

tiou beffetben, baß bie SBeifen, £l)w« unb Sßögel 51t Saufcnben 

fliehen. Slbcr feine SBaffe, nor ber bie ©ötter unb alte brei 

SBetten in ©djrcd'en gerathen, wirb ju @d)anben btird) ben cin^ 

fachen ©tab aftfd)tha’s5. £)er Äöuig tieffeufjenb, fetjenb, was 

bie 23iad)t eines 23rahmincn ift, tritt eine neue Saufbahn flren= 

ger Uebung unb ber 5tbfiraftionen feinet ©ebanfenS an, um 

bie 23rahmanfd)aft ju erlangen, unb bringt fo 1000 

34« 3U- 

91ad) Verlauf berfetben erflärt iljn 23rahma, ber fperr ber 

2£clt, für einen Inniglichen SBeifen. Üßismamitra läßt 

fein £>aupt nor ©d)aam hangen, non 23erbruß erfüllt: nad)betn 

ich foldw Uebungen ootlbrad)t, nur ein föniglid)cr äßeifer! id) 

achte mid) fiir9iid)ts!— unb beginnt non Steuern feine Slbflraf* 

tionen. ^ubeffen fällt cs bem Würden Srifanfu, einem Spanne 

ber 2ßahrl;eit, non befiegten 2eibenfd)aften, ein, ein Opfer aitju* 

dellen, auf baf? er in feinem forperticl)en 3uduube unter bic ©öt* 
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ter fomtne. Sßaflfdjtlja, an ben er fid) menbet, fagt ihm, biej? 

fei) unmöglich, ücrf!ud)t il;n, unb inadjt eine «Übrige au$ ber 

Äaftc geftoj}cnc Kreatur, £fd)anbala, au$ ihm. 3ßi$mamitra, ben 

er nun um bie genuinfdjte Serfetumg in ben £mnmel angeht, 

id baju bereit, bief fet) in feinen $änben, er wolle e$ bewirten, 

©r bereitet ein Opfer, 311 bem er bem SBaft'fd)tl)a mit feinen 

Beeten bie ©inlabung mad)t; biefer fd)lägt jt^ auä: Sßie fott 

ber SSerr besS £immetä von einem Opfer effen, wo ein ^fd) a=* 

tria ^rieder id, von gingen, bie ein £fd;anbala barbictct. 

£)ie ©ötter fd)(agen ebenfo bie ©inlabitng au$. Ser grofte 

SBitfwamitra, voll 3om, «greift ben geheiligten $od)löffel unb 

fagt, traft feiner geübten ®trengigteiten, feiner felbderworbenen 

Energie wolle er e$ bewirten. — Oa dteg ber giird Srifattfu 

unmittelbar in ben £)immel. .Svbra, ber $önig bcö ^Simmel», 

wirft ihn herunter; Srifantu ruft im fallen ben SBiöwamitra: 

£>ilf! £>ilf! ©iefer voll 3°™ ruft: ^att! £Salt! Srifantu 

bleibt fo jwifdjen ^immet unb ©rbe. SBi^wamitra crfchafft 

im 3t,m debcu anberc grofe SPBeifen (bie ^tejaben, fagt ber 

SliWlegcr, am fiibtidjcn Vdmmcl) unb, wie er biefc an ihrem 

spiafie fahr nod) anberc gamilien von hnnmlifdjen Körpern, unb 

bann einen anbern 3nbra unb einen anbern $rci$ von ©öttern. 

Oie ©ötter unb SBcifen, verdeinert vor ©rdaunen, wenben ft'd) 

hierauf an SBiöwamitra mit bemiithiger Sitte, nid)t auf 

ber Serfet^ung bes5 von Sral;minen Serdudjten in ben Stimmet 

ohne Steinigung (jur Sßieberaufnahme in bie Äade) ju be^ 

del)en, unb bie Orbnung ber Oingc nid)t ju jerdören. Oer 

Äönig beharrt barauf, wa$ er verfprochcn, bürfe nicht unerfüllt 

bleiben; fie verdänbigen ftd) bann über einen ^Mat$ für £rU 

fantu am SSimmcl außerhalb beö generfreifeä. 

Stad) taufenb fahren vollbrad)ter Slbdraftion ertlärt Sraljma 

ben SBiowamitra für einen £)auptweifen (chief sage). Siid)t 311* 

frieben bamit, fängt er einen neuen Äurfuö an; h*« tommt ein 

fdjöneo S)täbd)en (SSteuafa, bie SJiutter ber ©atuntala wirb) 
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ju iljm, verführt iljn, baf fr 25 gafyrc mit il;r vertänbclt. Er* * 

wad)enb aud bicfer Vcrgcjfcnljcit fängt er ein neued 3>afyrtau* 

fenb von ©trengigfeit an. 3)ie ©ütter gerätsen in Vangigfeit, 

er bereite burd) feine fiupenben Hebungen iljnen 3lllen Hnglütf. 

Vraljma erklärt iljrn hierauf, ba^ er iljtn beit Vorrang unter 

ben obcrjictt äßcifett gebe. Stuf äßidwamilra’d Entgegnung, 

baf er hiermit nod) nid)t für einen V ra I; m a * SB c i fc n (Brahma- 

sage) erftärt werbe, eniücbcrt 33ral)ma, bu I;aft beinc 2eibcn= 

fdjaften, .ßorn wnb 2ufl, nod) nid)t unter|oct)t, *) wie fannft bu 

23raf)manfd)aft verlangen? 

SÖtdwamitra beginnt feine Hebungen abermals; vergebend 

verfugt U;n .gnbra wieber burd) bie fd)önfle Hpfura, vergebend • 

reijt er tl)n jum Sterger. äeaeftbem ber Efjef ber SBeifcn nun 

taufenb ^al;rc gefd)wiegen unb feinen SUljem juriicfgcljaltcu, wirb 

beut ©ott bed £nmmeld, 2»nbra, l;iinmclbang, begleichen ben an? 

bereu ©öttern; fte wenben ftd) an 33ral)tna: biefem großen 

SBcifen i(t nid)t ber fleinjle ©el)atten einer ©ünbe mcljr j wenn 

bad Verlangen feined ©eifted nid)t erfüllt wirb, wirb er mit 

feiner 3lb(lrat'tion bad Hnive.rfum jerftören. SMe Extreme ber 

äßelt ft’nb in Verwirrung, bie äfteere im ©türm, bie 23erge im 

gälte begriffen, bie Erbe gittert u. f. f. £) Vraljma, wir fön* 

neu nicht Vetftdjcru, baf bie §Jtenfd)en nicht 3ltl)cifien werben, 

bie äßelt ift voll ©taunend unb Htiorbnung. — ©0 wirb nun 

Sßidmamitra von 33ral)ma enbtid) für einen 33 raf)tna säßet* 

fen (Brahma-sage) crflürt, unb Verfofnt ftd) mit äßajtfd)tl)a. 

#) Ein merfnmrbiged Veifpiel, me gleichfalls burd) bie abfiraften 
Hebungen bobe Wadu erlangt mirb, obgleich bie Vefiegutig ber Reibens 
fchaften nod) fehlt, ift in bet Epifobe beS äftababbnrat«: ©unbad unb 
ilpafunbad, oorbanben, mit ber mein gelehrter tfrcunb unb College, Jpr. 
*)3rof. S30pp, bad ^ublif'um begannt gemadjt bat, in: tilrbfdjunad 
äieife $u 3nbra’d Fimmel. 1824. Ueberf. @. 37. — 3» beffelbett 
©eleljrten Äonjugationdfuftem ber ©andfrit*@praäje hat er eine Ueber* 
fcfcung ber Epifobe beS äBidroamitra gegeben; bei meinem Studsuge batte 
id) bie englifd)c lleberfejjung in ber ©cramporcr Sludgabe bed ävamapana 
vor mir. 

SScrmifc&tc ©dritten. 26 
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Xdcfe ©rgälftung ift l)öd)ft d)arafteriftifd) fri)ou für ben 

9Jiittel|nmft brr inbifd)cn äBcltanfcbauung. ®as ©runbvcrlftilt* 

nift alter Religion unb *pi)ilofoftfyic ift ba£ 33crl)ättni^ junäd)ft 

bcö ©ciftctf überhaupt jur Natur, unb bann betf abfoluten ©ei* 

ftcs$ jum enbltdjfn ©ciftc. ©)tc inbifdie ©runbbeftimmung ift, 

baf btc abftraftc ©ciftigfcit, bic $onccntration ber reinen be- 

ftimmung^ unb fdjranfcnlofen Slbftraftion, bie abfolute 5>Jtad>f 

beä Natiirlid)cn ift,* (6 ift ber spunft ber Negativität bet! ©)cns 

fent!, btc reine ©ubjeftivität bc3 ©eiftetf, in ber aUesS 93efonberc 

unb alle Naturmadjt ju einem ltnmäd)tigen, ttnfelbftftänbigen 

unb Vcrfd)tvinbenben tycrabgcfcfit ift. Slbcr biefe abftrafte ©ub* 

jeftivität erfebeint l)icr junäd)ft atö eine Äoneentration, bic ber 

SNenfd) in fiel) fyervorbringt; tvie ftc ftd) 511 ©ott ober viel? 

tnel)r Vrafynta verhält, tviU id) nad)l;er ermähnen. 

Vorneljmlid) dtaraftcriftifd) ift biefe (Spifobe für baö Ver* 
* • 

^allnifj eines? $fd)atria jum Vraftmincn, bei bem id) juerft ver* 

weilen null. — vielfadjen $urfc von SNortiftfationcn in 

ber Stfftbuität ber Vertiefung ftnb ju burdftaufeii, bamit ein 

^fdmtria baöjenige erreiche, iva\5 ber 23ral)minc von |Saufe aus, 

b. i. bnrd> bie ©eburt ift. SÖenn ein SNamt aus einer anbern 

JKafte erft burd) bic erjätftten langwierigen gärten unb 3ui^nbc 

ber äufern unb innern Slbfiraftion miebergeboren iverben fann, 

fo ift ber Vraliminc fogleid) al^ fold)cr ein 3lve im a lge b0ru 

ner; eine Benennung, bic im Namat)ana bem Vral;mincn als 

eine ju einem Xitel getvorbene gegeben tvirb. ben @e fetten 

bcs SNaitu (1, 93 — 100), ivo in ber ©tufenreil;e ber Eilige 

bie 23ral;minens^afte alt! bic vortrefflidjfte angegeben wirb, ift 

tvolft aud) tvieber unter ben Vraljinincn eine Stufenfolge aitgc* 

geben unb gefagt, baj} unter iljncn biejenigen, tveldjc il;re ©ftiuls 

bigfeit fenticn, eminiren, unter biefen bie, meld)e ftc tugenb* 

l;aft auöüben, 11:1b unter biefen tvieberum bie, metd)e ©eligfeit 

fud)en burd) vollfommenc Vefanntfcfyaft mit ber ^eiligen £cl)rc. 

5Ibcr £f)cil$ ftnb biefe ©tufen nicht bureft Ucbungen jener in* 
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bifcf)en 5lrt, nod) bttrcf) bic (Erwerbung einer intelleftuellcn nnb 

tvirflid) tnoralifcfcn SBtlbung bebtngt, &l)eilö ifl für ftd) ba$ 

gefeit ber Veba$, in beren Veftß bic 33ral)miticn ftttb, nebfi bei* 

Veobad)tung ber if)iien gegebenen Sebrimvorfcfjriften, überhaupt 

ber3uf^an^ biefer bnrd) bic 3iatur fd)ott 3rceimalgeborencti felbfi, 

bie ©inl)cit mit @ott. 2ft>enn ber ©nglänber in ber angef. ©teile 

auö Sftanu bie eurofniifd)en 3Iu6briicfe von *pflid)t nnb £ugenb* 

Übung amvenbet, fo haben fte nur ben formeUeti ©tun ber ge* 

nauen ^Beobachtung ber ^aftengebote betf 33ral;minen. Unter biefe 

gehören nid)t potitifd)e ^Bürgerpflichten, aud) nid)t bic, Slbgaben 

ju entrichten; „ber^önig, aud) wenn er au$ Stängel fiirbt, barf 

feine £a,re vom 23ral)tninen nehmen, weil biefer in ben Vebaö 

gelehrt ifl." 2)em *Bral)tninen iß tvol)l verboten, ju morben, ju 

ftel)lcu; — bod) barf er für fold)c Verbred)cn nid)t ftrenger be^ 

ftraft tverben, alö burd) Verbannung aud bem Satibe, jeboct) mit 

^Beibehaltung fcinesS Vermögend 2Ittd) gelten für ihn, tvic für ben 

3nbier überhaupt, nicht bie moralifchen spf(id)ten ber 5Jienfd)cit= 

liebe; — ein Vraljmine barf ober muj? ben £fd)anbata tobten, 

ber il;m ju nahe fämc, unb il;n burd) Verfilmung beflcdcn formte; 

vieltveniger l)at er bic moratifd)e *pfüd)t, einem folgen, tvenn er 

vor ihm verfd)tnad)tenb läge, unb burd) eine fleine föiilfe, einen 

Srunf SisaffersS, vom £obc errettet tverben fönntc, eine fni'tlfe 

5u leifien, ebenfo tvcitig alä gegen irgenb 3lnbere Vtcnfdtcnlicbe 

augjuiiben. !©ic geforbertc SQioralität bcfd)ränft ftd) auf baö 

Negative, bie Unterbriidung ber 2eibenfd)aften; a man of sub- 

dued passions, biefen 3lui?brud' lieft man allenthalben ab* ein 

spräbifat be6 Sßeifcit. ©o tvid)tig bic 5lbtvefenl)eit böfer ^ici* 

gungeu unb (£mpfutbungen ijf, fo ift biefj nod) nicht £ugenb 

unb praftifd)e SJioratität. 35 ie affirmativen ^Pflichten bes5 Vrafm 

mitten be|lcl)en in einer uncnblidtcn Stenge von Veobadttitn* 

gen ber leerften unb abgefefmadteften Vorfd)riften, unb in bem 

£cfen unb SJtcbitiren ber VebaS. SBenn mir nur bie in ben 

allgemeinen Slttäbnicfen att$geffrod)enen Sefren unb Vorfcbriften 

26 * 
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Icfcit, werben wir 51t leicht t>erfiU;rt, ftc in bem ©tnne unferer 

Sftoralitcit 31t neunten; il;t SSer|iänbnif liegt allein in ihrem 

wirtlichen ^nljalt. *) 3)ic @clel;rfamfcit ifi für ftct) ctl3 eine 

untcrgcorbitctc ©Ulfe angegeben; beit abfoluten Sßertl) hat ba$ 

£efcn bcr S>ebasS, baö ^nncl>aben unb SDccbitiren berfelbnt ift 

al$ fold)c£ fd)ott bic abfolute 2Biffcnfd)aft. SBctcbc ©ciflloftgfeit 

felbft bicjj nnenbltd) Derbienftlidjc Sefctt bcr SJebasS jutäft, fagt 

itnö ©olcbrool’e (Asiat. Res. VIII, p. 300), wo er bie rcrfd)ic^ 

betten abcrgläubifd)en SIrtett angiebt, in beiten bief> Scfett ge* 

fd)icl)t, — nämlich entwcber fo, baf jebcs 2£ort für ftd) ein¬ 

zeln gcff)rod)ctt, ober bic Sßorle abwedjfelttb wicbcrijolt werben, 

unb jwar rüifmärhS unb vorwärts, unb wieber einmal ober öf= 

tcr; ju weldjcnt 23el)ttfc befonberö eingerichtete 3Ibfd)riftcn ge* 

ntad)t werben, bereit Slameit ©olcbroofe bafclbft angiebt, fo baf 

aud) jebe sDuil)c ber eigenen Slufmerffamfeit für bas 3lnorbnen 

beö ftnnlofett £efen$ erfpart wirb. 

£)ie tranfeenbente S)fad)t, wcldjc nach beit obigen Slnfith* 

*) ‘Sfjcils ntn eine nähere SS3orftellung, $beilö um ten ^Beweis bies 
fec ungläubigen 2lbgefd)macftl)cit $u geben, fei) Einiges ron bem fielen 
(in ben crjten Spanr ©tunben bc$ ‘Sagcö fann ber 35ral)niine etliche unb 
40 Fehler begeben, trenn er ben rechten ober beit linfen 5uh »uerft auS bem 
ÜBette fest, in ben rechten ober linfen Pantoffel juecfl fei)lupft u. f. f.) 
aus? ben @cfc|cn beg DJianu aufgehoben; — ber IBrabmine barf IV, 43 
feine 5rau ober feine grauen (benn er fann beren viele haben), mit benen 
er aud) nicht effen barf, nicht effen fcljen, mnf) fie niefen ober gähnen fe* 
ben u. f. f., er barf nicht effen, unb babei nur Sin .Sflcib anhaben; ec 
barf nicht uriniren unb feine ü’Jothburft verrieten auf ber $!anbfüa§e, noch 
auf Slfdfe, noch wo Ä'ühe grafen, nod) auf beaefertem @runb, noch in'S 
SBaffer ober auf 'Brennholz noch (au§ct in großer tftoth) auf einem Berg, 
nod) auf ben SKuincn einef $cmpcB, noch ju irgenb einer Seit auf ein 
Slmeifennejt, noch in @rdbcn, worin lebenbige SBcfeu fittb, noch im @e* 
hen, nod) im ©tehen, noch an bem Ufer eineu ^luifeu, nod) auf bem 
©ipfcl einef BergS, noch bei folchcr Bcrrichtung fehen auf etwas rem 
SBinbc bewegtes, ober auf ein treuer, ober auf einen ^rieftcr, ober auf 
bie ©onne, ober auf Söaficr, ober auf üiinbuicl), — muß babei bei 5age 
mit feinem ®cftd)tc gegen korben, bei Cftadjt nach ©üben gewenbet fetju, 
borgen» unb £lbenbf wie bei Sag u. f. f. Unjählig ift ba$, wa$ er in 
Begehung auf bas Sffeit ju beobachten hat. 
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ntngcn bem 2Baftfchtl)a jugcferrieten wirb, ift nid)t eine Stcenj 

bee SMchtung, ftd) in bcrgleid)eu ©rftnbungcn 31t ergeben. Uns 

fere S?orftcllungen von wi(lfürlid)en ©rbid)tungeu in ber spoefte 

paffen ohnehin auf bie inbifdjen robuftionen nid)t. !0ie £Sos 

heit ber SSrahmtnen ift wefentlid)er £Ijcil bcö 0t)ftem3 ber ©cs 

fetjgebung, nnb felbft bie SBorftellung von jener iibcrfd)wänglid)cn 

SJJadjt ift in bie ©efelugebung felber aufgenommen. Unter ber 

weitläufigen 2tiWfül)rung ber *pflid)tcn unb 9ved)te ber S3ral)mis 

nen in bem Äobc.r finbet ftd) and) $olgcnbcs$: (Sin S3ral)mine 

hat nidjt notl)ig, bei bem Völlig über Unredjt unb SSerletjung 

511 ttagen, weil er felbfi: burd) feine eigene 3Jiad)t bie, bie il)ii 

bcleibigeit, firafen bann, ©er Äönig, obgleid) in ber äuferften 

Sioth, Ijiitc ftd) 23ral)utinen 51tm Unmutl) 31t reijettj benn eins 

mal aufgebracht, tonnten ftc unmittelbar il;n mit feinen Srups 

pen, ©leplmntcn, ^fcrbeti unb SBagen v»crnid)tcn. SBcr tonnte, 

ol;ne 31t ©ruitbe 31t geben, biefe ^eiligen SDtänncr reijen, burd) 

welche bie alluc^cbrcnbe glamme gcfd)affen warb, bie 0ee mit 

untrintbaren SBaffern, unb ber SJtonb mit feinem Slbs unb 3Ws 

nehmen? SBeld)er giirft tonnte Stcid)tl)um gewinnen, wenn er 

biejenigcit nnterbriidte, weld)e, wenn ftc gornig, anbere SBcltcn 

unb Sicgcntcn ber SBcltcn erfd)affcn, unb anberen ©öttern unb 

0terblid)en 0)afel)n geben tonnen? SB cid) er SJtann, bem fein 

Beben lieb ift, wirb biejenigen bclcibigcn, burd) bereu £>ülfe bie 

' SBelten unb bic ©öttcr fortbcflel)cn; — biejenigen, wetd)e 

rcid) finb in ber Äcnntnifj ber SSebaä? ©in S3ral)tnin, 

gelehrt ober ungelehrt, ift eine miid)tige ©ottheit, fo 

wie fetter eine mäd)tige ©ottheit ift, ob cs geweiht ift ober 

nicht." (SJbanu’S ©efeßb. v. SJi. Bfaneö, $. IX, 317.) !0er 

SBrahmin, inbem er bic Skba’sS lieft, unb feine pfUd)tmäftigcn 

SBerte, b. i. ba» für alle unb jebe täglicpc, triviulfte S>crrid)s 

tung S$orgefd)riebene vollbringt, ift ein SSollenbeter unb lebt in 

ber SSollcnbung; ber oben angeführte Unterfd)ieb betrifft, wie in 

ber S3h«gavabs©ita bie ©tufen ber S)oga, ben verfd)iebencu 
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SBcrtl) feiner Verrichtungen in 53ejiel;ung auf bic untcrfcbicbenen 

©tufen ber Vollcnbung, bereu l;öct)|te, baö Sefett unb bie SJtebi# 

tation ber Vcbaö, bie ©tufe bcö Sßeifen unb bie ©eligfeit iff. 

— iDafs c6 bagegen unter ben anberen Mafien nur Sßenige ge# 

ben werbe, weldjc burd) bie angeführten befdjwerlidjen SDZittel 

biejenige Roheit 31t erlangen fugten, bie ber Vrabmine unbe# 

fd)tt>erli(h beftßt, iff von felbft ju vermuten. £)ie oben erwähn# 

ten Vcit>ictc ftnb einzelne ©rfdheinungen, bie ebenfo fparfam 

vorfommen, ale> ber gteidjfaUö erwähnte rcligiöfe ©elbfimorb 

häufig i|t. ©iefer aber bewirft nicht bie Vereinung mit ©ott 

unb bie tranfeenbente ©ewalt, nod) bie ^Befreiung von ber ©ee# 

lenwanberung, wcld)e ba$ &itl beffen ftnb, ber ft'd) ber audfül)t# 

lid)cn ©elbfitöbtung unb bem 3u^tnbe ber Vewufjtloftgfeit im 

©ewufjtfej)n wibmet. $rifd)na$ flagte (f. oben) über bic ©el# 

tenhfit berer, wcld)e bic Vollcnbung fud)en, unb ^a^itam V>il# 

forb, ber bw attö eigener Erfahrung ffmd)t, fagt barüber: @0 

viel bie kubier von ber (Erlangung ber ©eligfeit auf bem -Jörge 

ber Voga fpreeben; fo I;abc td) bod) feinen einjigen ^nbier fi’n# 

ben fonnen, wcldjcr biefen SBeg nehmen wollte; fte führten an, 

baf eine Vcrjicbtteifhing auf bic -Jöclt unb il;re Vergnügungen, 

eine volltommene ©elbfiverlcuguung geforbert werbe, unb fte ft'd) 

feine Verkeilung von ben ©enüffen ber verfyrodjenen ©eligfeit 

mad)cn föitncn, ba ce« babei nid)t (Sffen, Srinfcit, fpeiratben u. 

f. f. gebe. 3n bem irbifd)enfparabiefc bagegen (wie wir ctf etwa 

nennen tonnten — ©wergatbumies, unterfchieben von SDtocfba 

jener ©eligfeit) effe man, trinfe, I;eiratl)e u. f. f ©en Vral)* 

minen ftnb bie genannten (Entbehrungen, bie an bie anberen 

Mafien jur Vollcnbung geforbert werben, nid)t auferlegt. Unter 

ben $afir>5 im nörblichent £>inbofian führt Äafntain Evapter 

(Asiat. Res. XI) eine 5lrt an, bie beiffn, ober al$ eine 

befonbere ©efte aufgeführt werben. ©0 fchr fte, wie bie an# 

bereit $afir>5, ber inbifdjnt Religion angeboren unb £fwil$ ben 

©itva, Sbeils ben Vifdjnu verehren (EHaptcr führt aud) eine 
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Seite unter biefrn g-aftit5 an, btc ben Dta’ita, beu Stifter ber 

Sette ber Sit'l/d verehrt), — fo haben ffc ftd) bod) vom SBrah* 

mitten ?llcbergewid)t lodgentad)t, unb nehmen ftd) auf ihre mit* 

unter fel;r leid)tfcrtige Söeife, ot)ne beu ;ißeg jener langwierigen 

SJtorttfifationen burd)jumad)cn, bie S3orjiige, welchen ben 23rah* 

mitten bie ©eburt unb bie Sebendweife brr Italic gewährt. 

©ic iibernatürlid)e 9)1 acht haben wir ald ber brüten Stufe 

ber 5)oga angehörig gcfcl)en. S)er ©cmif, ber biefer Stufe ju? 

fommt, iti, ba fte nid)t bie l)öd)tfc ifl, gleid)falld nod) nirf)t ber 

t)Öd)fte. 3d) habe hierüber bad aitjuführen, was) £>r. v. •£». S. 41 

über biefe, wie cd ftd) nennen läft, relative Seligfeit aud bem 

Öebid)tc jufammenjlellt unb biefcd £ood von ber abfoluten Sc? 

ligfeit unterfd)eibet. SDiejj £ood l>cif?t ttämlid) Erhebung in bie 

flecfenlofen SBeltcn berer, bie bad £jöch|ie fcnneit (XIV, 14 f.); 

£>r. v. V). erfennt barin, gewifj mit Brecht, ba|felbe mit bem 

£eben in ben üBcltcn berer, bie reinen Söanbcld gewefett, wctd)ed 

unenbtidhe 3ai)l-c vor einer neuen SBiebergeburt in bie seitlid)e 

SBelt bauern foll, VI, 41, 42. ©ie äßiebergeburt fleht jwar 

einem folgen bevor, weil ec nid)t abfotut bie ©evotiou vollen? 

bet hat (Sßilf. burd) ben £ob untcrbrod)en, vw. v. ©d)l. über? 

haupt: qui devolione excidit), jebod) eine ©ebnrt in einer 

heiligen unb ad)tungdwertl)en $amilic, vl;ne S^cifel c”Kr 

93ral)mtnen? Familie (£>r. V. Schl, hat nur castorum bea- 

toruraque familia), ober and bem (Scfd)lcd)t eined gelehrten 

9)ogi; eine fold)c Söicbergeburt fei) l)öd)fl fd)tvcr (wie wir ge? 

feiten) jtt erlangen. IX, 20 — 22 ifl baffelbe wieberl;vlt. £>r. 

V. fügt l)ütju, baf bie äBiebergeburt in bie irbifd)e SBelt 

ttad) Srfd)öpfung bed erworbenen SSerbienfled ald bad Sdfldfa 

berer gefchilbert werbe, bie ftd) auf befd)ränfte SBeifc an bie 

heiligen 93iid)cr unb bie in ihnen vorgefd)riebenen (Zeremonien 

gehalten; (cd hc^t nämlid) ttad) £)errn von Sd)legel’d lieber? 

feljung bafetbfl (ft. 21): sic religionem librorum sacrorum 

sectantes, desideriis capti, felicitatem fluxatn ac reci- 
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procantem adipiscunlur); beim gegen bie £el;re ber 9?ebaS 

unb bie wiffenfdjaftliChc Geologie eifere bie 23I;agaüabs@ita 

aud) fonft, nidjt fte gaitj wegrperfenb, aber fte barflellcnb, als 

nidjt beti lebten ©runb erforfdjenb, nid)t bas lebte txxc^ 

d)cnb (II, 41 — 53). SSorhin ifl beS ScfcnS ber Saebas als 

beS l;eiligfien @efd)äftS ber 93ral;mineit erwähnt worben; um 

hierin nidjt einen Sßiberfprud) mit bem ju ftnben, was $r. n. •£>. 

Ijier non bem SSerljältnife ber Slnftdjten beS ©ebid)ts 51t ben 

SSebaS fagt, ijt in (Erinnerung ju bringen, baf? non ben SÖralj* 

minen jur haften SSollenbitng gleichfalls bie Unterbindung ber 

Seibcnfdjaftcn geforbert wirb; ferner bafi II, 41 ff. nidb)t nott- 

bem ber *8rahminen=$aftc eigentümlichen £efen ber SaebaS 

als foldjcm gefprodjett wirb, fonbern non bem Herfahrten ober 

ungeniigenben ©ebrauchc, ber non biefen Sßüdjern unb bereu 

SSorfdjriften gemacht, unb ber hier gctabelt wirb. -£w- n. ©djl. 

nimmt bie ©teile in einem niel flärfern ©inne, nämlidj als 

Sabel ber SSebaS felbft (inbifChc 33ibliotl)cf II. £S- ©. 237), in 

bem ber Sidjter in ihr bcnfclben norwerfc: and) fte begünftig^ 

ten bttrd) ncrljeifene ©egnungen für äuferlidjc S)icligionSlciftun2 

gen eine weltlidjc Senfart; £>r. *>. ©djlegel meint, ber Sich* 

ter höbe ftdj in eine, wie cs fdjeinc, abft'djtlidje Sunfelljcit ge* 

Ijütlt wegen ber Kühnheit feines Unternehmens; er giebt habet 

bie intereffante Hoffnung, biefeS cinft in ber f>hitofof)I)ifd)cn 2luS* 

leguitg beS ©ebicljtcS 511 beweifen. (Sinjtwcitcn fönnen wir uns 

nur an bie nerfdjiebenen Ueberfe^ungen galten unb alle britden 

benfclbcn wefentlidjen ©inn aus, wie ihn audj SangleS ttad) 

ben ju anberweitigem Schüfe gemachten (Eitationen (inb. Sibl. 

II.£>.©.235) giebt: L’auteur (beS ©ebicljtS) critique la con- 

duite des faux de'vols qui da ns des vues inte'ressees, 

observent les regles prescrites par les Vedas, il finit par 

dire: Us praliquent aussi, ils agissent, mais sans la re- 

tenue digne du sage, ferner ©. 238 51t fl. 45.: Crichna 

dit ä Arjouna que l’explication des Vedas peut pretcr 
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des sens favorables aux gens amis de la Iiberte, ou des 

passions ou des tenebres (ben brei obenerwähnten Qualitäten, 

bie überall bie brei ©runbs^ategorien ftnb). ©ie englifd)c ltes 

berfetiung brüeft ben @inn wie Sangles aus, l)ie itnb ba nur 

in entfdjiebcneren 3«9en, als? bie fd)legerfd)e ebcnbenfelben bars 

flcllt. ©iefe lautet fl. 41 — 43: Multiparlitae ac infinitac 

sententiae inconstantium (f. baritber £>rn. D. ■£). 51t Sans 

gleS a. a. Q. ©. 236). Quam floridain istam orationem 

proferunt insipienles, librorum sacrorum dictis 

gaudentes, nec ulira quiequam dari affirmantes, cupi- 

ditatibus obnoxii, sedem apud superos finem bonorum 

praedicantes (orationem, inquam), insignes natales tan- 

quam o per um praemium pollicentem, rituum varietate 

abundantem, quibus aliquis opes ac dominationem nancis- 

calur: qui hac a recto proposito abrepti, circa opes 

ac dominationem ambifiosi sunt, liorum mens non com- 

ponitur contemplatione ad perseveranliam. 

3>d) fantt hierin nid)ts feljen, als baj? Dom SJiijjbrauche ber 

SSebaS (libr. sacr. dictis gaudentes l;eift bei SöiltinS: de- 

ligbting in tlie controversies of the Veds) unb jwar 

ausbriidliel) burd) 3Jtenfd)en, bie in ^rrttjüincrn unb nod) in 

Seibenfdjaften befangen ftnb, bie Siebe ift, wie bei uns Dom 

SJiiPraudjc ber SMbel gefprodjen wirb, bie für alle möglid)en 

^rrtljümer citirt wotben, Don betten man and) fagen f'attn, fte 

fet)ctt burd) 3lus‘fpriid)e ber 23ibel Deranlaft worben, oI;ne baj] 

barunt bent SInfchen unb betn wahren ^n^alte ber 23ibel ©ins 

trag gefd)el)e, weil es nur ber 3rrtl)um fclbfi ifl, ber ffd) fold)e 

SSeranlajfttng nimmt, ©leid) in fl. 46 l)eift es: ju fo Dies 

lern ©ebraud) ein Doller Brunnen bient, fo Dielfad)ett ©ebraud) 

gewähren bem prudenti theolögo bie SJebas; wie attd) utts 

fere Geologen fo fing ftnb, il)rc willturlid)en Sfteinungen auf 

bie Sßibel jliitjcn 31t tonnen. unter prüdens tlieologus ets 

was äßal;reres als nur ein flitgcr Geolog 31t Dcrflc^cti (äßilf. 
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knowing cl ivine), fo liegt bar in immer, bajj pon einem PicU 

fachen ©ebraucpe bcr äScbad bie «Hebe id. 311 -• IX, 20 tpirb 

fold)en, bie fcitntiüfrcid) in ben brei (pier ftnb nid)t Pier er* 
\ 

tpäpnt) SSebad, ben SIfftepiaö = ©aft trinfen nad) ben Opfern 

unb ben Steinigungen Pan iljren ©ünben, bie ©eligfeit ber 

SBclt bed^fribra jugefagt. Slber 2. VIII, 11 ff. eröffnet $rifd)nad 

bem 3lrbfd)Uitad bas? ^nnerfie unb £>öd)de, — nämlid) bie 3)oga, 

— unb fagt audbrüeflid), baf bief ber reine vpfab fei), ben bie 

SBeifen bcr Sßebad lehren, unb biefe ftnb feine 5lnberen ald 

SBrapminen, unb bürfen feine 3lnberett feptt. 3lm Söefiimmteffen 

pcift ed 2. XV, 15: 3d) (Ärifd)nad) bin in allen 3>ebad 

jtt erf ernten, icb bin ber Urheber ber tl)cologifd)en 2epre (ve- 

danta) unb (nad) prn. o. ©d)t.) bin bcr Sludleger ber Seebad; 

äBilf. I am who knowed llie Veds. Oer bie Äenntnifj, bie 

(Srfcnntniff unb bie 3ludlegung bcr SSebad pat, id ber 23rap* 

mitte; Ärifdtnad fprid)t ftd) als) ibentifd), nid)t bloß überein* 

ffitnmenb, mit ben Sßrapminett aus), tric er aud) bie Seebad felbfl 

id — tpppon nad)t)er. $rifd)ttad tl;eitt bem 2lrbfd)unas5 bad äße* 

fentlicpe bcr SDBeidpeit biefer $Biid)er uttb ber SÖrapmitten mit, weil 

SHrbfeputiad ein .Hfcbatna in, ttttb barutn für ft cp fte nid)t beftpt. 

0a muj) bie SSpagaoab * ©ita felbft nur ald Stittpeilung biefer 

SBeidpcit an bie Station angefel>en werben, tpcburd) bad, tpad 

il)r fonft auf anbere Sßeife uidjt befannt trirb, pielmepr im 

©anjen unjugäitglid) iff, jttr allgemeinem Äcnntnijj gemalt 

tpirb, — auf bie angemeffene SBcife, nämlid) in einem poeti* 

fd)ett SBetfe. Oie beibett StationaU @ebid)te ,3ttbiend leiden 

ben ^nbiern, Nad bie l)omerifd)en @cbid)te ben ©rieepen, bie 

SBclcprung über il;re Stetigion; fand id für biefe äsölfer feine 

irgenbrooper ju ftpöpfen, berjvitltud felbd id niept leprettb. Sducp 

bie griect>ifd)en Oicptcr, mcld)c naep ber berühmten ©teile pero* 

botd ben ©riechen ipre ©öttcr gematpt paben, Ratten SDtptpen, 

Srabitiotten, ivuttud, SDXrtderten u. f. f. fepon Por ftep; aber bie 

Söebad ftnb für bie üibifcpen Oid)ter eine oicl federe ©runblage. 
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25ie ©ebid)te beiber Nationen, wie überhaupt, ftnb Rational* 

©ebid)tc, nur infofern fte ganz in bem religiöfen ©eiflc unb in 

ben SBorftellungen ihres SsolfeS flehen, Oie SSebaS liegen uns 

Zwar nod) nid)t jur ©inftd)t oor, — weldjer ©eleprte ober viel* 

niepr weld)c Regierung wirb ttnS einfl bicf ©efcpent mad)ett? 

— aber man braucht nur bie cintlweilen bem, ber ftd) für bie 

Religionen ber Golfer intcrefftrt, unfctjäbbaren SliWjüge anjufe? 

pcn, bie uns ©olebroot'c gegeben pat, um aud) unabhängig tum 

ber angegebenen allgemeinen Slnerfennung unb religiöfen SSerel)* 

rung biefer SBitcpcr ftd) 51t überzeugen, baf), was in ber 33pa* 

gaöab*@ita überhaupt unb oon bem ^werden ber inbifd)en 

3Sorftellung gemein gemad)t ift, ftd) ganz auf bie £epre ber 

3>ebaS grünbet. biefen heiligen *8iid)crn felbfl erfd)eint ber 

2£iberfprud), baß Opfer, ©elwte, ÜBerfe unb 3lnbercs, was äti* 

ferltdjc ©rfcpcinung wirb, bad eine Rtal als wefentlid) oorge* 

fchrieben, bas attbere Rial 23rapma unb bie reine Rid)tung auf 

ihn als bat? £jod)fte, ja allein SBapre gepriefen wirb. SSon ben 

SSebaS fagt Ärifcpnas £l)filS, bajj er felbd alle brei SSebaS ift 

(IX, 17), Speils in einem 3U3C (baf.), baf> er bas foncentrirte 

Rionofpllabum Om in benfelbeit ifi (aud) VII, 8), ingleid)ett 

X, 35, baf? er unter ben ^eiligen Ruinen (ol)ne 3tt,eifel ben 

RfantraS, ben Spcite» ber SBcbaS, wctd)c aus spinnen unb 

©cbeten begehen) ber berühmte ©apatri ijl, (£r. 0. ©d)legel 

fd)wäd)t burd): inagnus hyinnus baS fpeciftfcpe ©apatri, baS 

•ißilfinS angiebt), beffett Ueberfeßung ©olcbroofc (Asiat. Res. 

VIII, 400) gegeben l;at. — Oerfelbe ©egenfaß unb SBibcr* 

fprud) erfepeint allenthalben, wo äußerlicher ilultuS unb ©ere* 

monien z«9lcich mit bem SSewujjtfepn poperer ,3unerlicpfeit t?er= 

bunben ifi. 3>n einer anbern Religion, bie einen ©erentonial* 

Kultus von Opfern u. f. f. pat/ Ipeißt es aud): Opfer unb 

23raitbopfer gefallen bir nicht, was bir woplgefällt, ifi nur ein 

reines £>crz. ©S i|i berfelbe ©egenfap, ber unter ärgeren 2leu* 

berlirijl'eiten zugleich mit einer gröpern £iefe bcs Inhalts oerbun* 
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ben, jwifdwn beut ©lauten unb ben SScrfen norgefommen ifi. 

3llö inbifd;eö @ebid;t fann glcid;cr SBeifc ä3f)aganab = @ita ben 

ltntcrfcfyicb non ,3nnerlid;cm unb 5lcuf}crlid)em nur als ©egern* 

fatt, nur al$ böd)ficn SBibcrfyrud; ol;ne feine SSerfötynung cnt=: 

galten, Siefen ltmflanb inad;t ba$ Säbiöfc ber Sarflellung 

fogar notfjwcnbig; wenn bic eine Seite, bie äßerfe unb ba£ 

SSanbcltt überfyaujJt, geboren worben, fo fällt bie anbere, bie 

3lbfiraftion non aller foanblung beö ©ottcöbicnficj? unb ber 

§Birflid)feit, wieber ein; aber biefe ©infeitigfeit mad)t aucl) wies 

ber bic anbere, bie Sluforberung jum Raubein, inöbefonberc an 

ben $fd;atria, notl;wenbig; fo baj] ber SSortrag non felbfl burd; 

ben 3»nl;alt in biefe läfligcn 2Biebcrl)olungen gerät!). 

Hm nun aber nott ber Stufe ber SSollenbung, weld;e ba$ 

l;üd;1ic ift/ 5U fyredjen, fo betrachten wir ftc sunäd;fi in ty* 

rer fubjeftinen ^orm. Sicfe SSollenbung beflimmt ftch als bau= 

ernber 3uflanb ber 5lbfiraftion, um bie c$ ft'd; in allem Ssor* 

l;crgel;enben ’gcl;anbelt l;at, — |)erettnirenbc ©infamfeit bed 

Selbflbewuf3tfet)nö, bic alle Senfationen, alle 33ebürfniffc unb 

Ssorflcllungcit non äuferen Singen aufgegeben Ijat, fomit nid)t 

mel;r 56ewu|tfet)n ifi, — and) nid)t ein erfülltet SelbllbewitfUs 

fei;tt, weld;c$ ben ©eiji jum ^nl;alte hätte unb infofern aud) 

nod) S3cmujUfet)n wäre; — ein 3lnfd)auen, bas nid;t$ anfdjaut, 

non nid;ts$ weif — bie reine Sccrljeit feiner in ft'd; felbfl. Stad; 

mobernen 2(u3briitfen ifi bic f*öcflimmtl;cit biefetf 3u1^nbes$ bic 

abfolutc Xtnmittelbarfeit beö SßiffeiW ju nennen. Senn wo 

SBiffcit non ©twaS, non einem 3nl;alt ifi, barin ifi fogleicl) unb 

bereite Sscrmtttelung; bas$ wijfenbc Sttbjeft ifi ^nl;altwiffenbeö 

nur nermittelfi biefcö _3nl;alt$, ber il;m ©cgenflanb ifi, unb ber 

3nl;alt ili nur ©egcnflanb nermittelfi beffen, baff er gemuft wirb, 

©inen Inhalt aber l;at ba$ S3ewuftfcl;n nur, infofern er il;m 

©egenflanb ifi, eö fet; fiiljlenb, anfd;auenb, ober wie man wolle; 

benn ba$ giil;lcn, 3lnfd)aucn, wenn nid;t gül;len bcs5 £l;icrces 

ifi, ifi gürten, 2luf<haucn beö 5Jtcnfd;en, b. i. be$ Sßcwuftfc^ens 
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ben; — cinfad^c nur analt)tifd)c Veflimmungen, welche fogar 

nid)t 511 bemerfen unb ju wiften bicicnigcn, bie f)eutiges$ £agö 

fo oiel vom unmittelbaren Sßifien fyredjen, bewustlos unb un= 

wiffenb genug flnb. 

I©iefe abflraftc Äoncentration ifl nun bie ©eligfcit, bereu 

nähere Veflimmungen fn\ 0. ©. 39 jufammcnflellt, — bie 

ben frommen unb ©laubigen fafl auf jeber ©eite unfered ©e* 

bid)t3 mehrere SDial oerfjeifen Wirb, — burd)Weg ba$ ©ingeljen 

in bie ©ottl)eit — ober würtlid) sunäd)fl in Ärifd)na3, baäVer* 

wefyen in Vralpna, bie Verwanblung in Vratynta (V. 

24), ©d)l. ad exstinctionem in numine (b. i. 33ral;ma) 

pervenit, äßilt. obtain the incorporeal Brahm, unb bann 

weiter: Brahm is prepared, from the beginning, for such 

as are free from lust and anger etc. 3);e ©inl)eit mit 

Vralpna giebt aud) bie Befreiung non ber S)ictempft)d)ofc. 

©üefe ©inljeit mit Vralpn fül;rt non felbfl auf benjenigen 

spunft, welcher in bem 3llfammen^an9c ^fr htbifeflen Religion 

ber l)öd)fle ifl, — auf ben 33cgriff be$ SBraljm, bie ©pi^c 

ber betradjtctcn Vertiefung. 3fl <wd) faßlich unb befannt, was 

Vral)tn ifl, fo bietet gröfere ©d)n>ierigfeiten fein 3ufattimcn* 

flang mit biefer Vertiefung felbfl bar; um fo iutereflanter ifl 

e$, biefen 3ufammcn^an9 3U betrachten, auä bem, wie fld) tu 

geben wirb, ber Vegriff Vralpn felbfl refultirt, ober ber oicl= 

mel)r biefer felbfl ifl. 

@el)en wir baoon ausS, uiiljer ju bctrad)ten, weld)c bie af* 

firmatioc Veflimmtl)cit beö ©eifleö fet), ber jene Vertiefung 

beffelben in fld), jene Vereinsamung bes$ ©etbflbemujltfctpw 

mit fld), angel)öre, fo ifl e*$ baes ©eilten. Vertiefung unb 

bie anberen Sluebriide, ©eootion, Äontemplation, bejeid)nen 

baö 3uflänblid)e, nid)t bie ©ad)c felbfl. 3cne Slbflraftion 

non aller äuj)erlid)en unb innerlid)en Veflimmtbeit, allem 3»' 

halte ber ©mflflnbung unb bcs) ©eifleS in ihrem afflrmatioen 

)>eciflf^en ©afeijn ifl basS juflanbälofc ©enten. ifl für er* 
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haben 511 achten, baß bic ^nbier ffd) ju biefer Abfonberttng bes 

Unftnnltd)en vom 0tnnlichen, ber Allgemeinheit von ber ein? 

pirifdjen SJiannigfatligfcit, bes £)entcnS vom ©mpftnben, Ve? 

gehren, Vorteilen, SBolleti u. f. f. unb 51t bem IBetr*u0tfct)n ber 

£>oI)eit bes ©entens erhoben Ijaben. Aber bas ©igenthümlichc 

ijt, baß jte von ber ungeheuren Abjtrattion biefeS ©rtrems nid)t 

jur Verfirnung mit bnn Vefonbern, nicht sunt Äontreten burd)- 

gebrungen ftnb; it)r Oeift ift beßmegcn nur ber f)altung$lofc 

Saumei von bem ©inen ju bem Anbern, unb juletjt bic ltn? 

glücffetigtcit, bie 0eligteit nur als Vernichtung ber ^perfönlict)= 

feit, mas baffelbe mit bem 9tiban ber Vubbhiften iß, 51t mißen. 

Sßenn ftatt bes AuSbrucfS Devotion, Vertiefung u. f. f. 

bie ^Benennung ber 0ad)e, Renten, gebraucht morben märe; 

fo fiänbe bem entgegen, baß mir bei bem Renten, fclbfl bem 

reinen abßratten Renten, immer nod) bie Vorftellung haben, 

baß ©ttvas gebadjt tverbe, baß mir als bentenb ©ebanten 

Sum tmtern ©egenßanb haben, ,3n gleicher VeßimmungSloftg? 

teit bas Anfchauen als fo gans reines Anfchauen genommen, 

ift es biefetbe abßraftc ^bentität mit ftd); bas nur reine An? 

fd)auen fdjaut auch nicht ©tmaS an, fo baß man cs felbft 

nid)t Anfdjauen bes 0tid)ts'nennen tann, beim es iß gegen? 

ßanbslos. Smd) Anfdiauen fchließt mefentlich ein, tontret ju 

fet)n; menn baS Renten jmar aud) nur mal;r ift, infofern es 

tontret in ftd) ift, fo iß feine eigentl)ümlid)e Veflimmtheit jene 

reine Allgemeinheit, bie einfadje 3bentität; ber §)ogi, ber in? 

nerlid) unb äußerlich unbemegt baftßt, unb auf bie 0pifie fei? 

ner 9tafe Ißnßarrt, ift jenes jur leeren Abßraftion geßeigerte, 
< 

gemaltfam feßgel)altene Renten. 0old)er 3l,flani> ober iß uns 

ein burdjaus ^yrembartiges unb ^knfeitigeS, unb mürbe uns bttrd) 

ben Ausbrud beS 0)cntenS, als meldies uns in unferer Vorßel? 

lung etmaS gans ©eläußges ift, viel ju nahe gelegt. 

©rinnern mir uns aber jebod) ber AuSbriicfe, baß jene 

Vertiefung ben Vrahma fuebe, ber 2Beg, bie 0vid)tung auf 
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il)n unb bie ^Bereinigung mit il;m fety, fo liegt barin wolfl, 

baß fte einen ©egenftanb l)abe, ben fte ju gewinnen ftrebe. 3» 

ber 2l;at aber ift fte, wie gejeigt, in ihrer eigenen SBeftimmutig 

objeftloö, nnb ©treben, Svidftitug unb bergt, gehört nur bent 

33ewußtfet)n an, in bem bas Vertiefen fctbfl nicht erreid)t ift. 

^nfofern nun biefeö obfcftlofe Renten jugleid) wefentlid) als 

Sejieljung auf SSrabma oorgeftcllt i|t, — aber als eilte unmit* 

telbare, b. I). unterfd)iebSlofe SSejie^ung; — fo ift notbwen? 

big biefes rein abftrafte Senten als 23ral;ma felbfi 

beftimmt, ein fubjettioes, bas mit bem als objeftiü ©efagten 

ibentifd) ift, fo baß biefer ©egenfaß »erfdfwinbet, unb ju einem 

im Inhalte fclbft nidft oorljanbenen, äußerlichen ©agen wirb. 

©ö t>erftel)t ftd) hierbei von fclbft, baß wenn Ijier bie 5luSs 

brüd'e oon ©ubjettioem unb Sbjeftioem unb twUenbS Won bereit 

(Einheit gebraudft worben, biefe 23eftimmuitgen ber benfenben 

ilveflerion neuerer 3fit ben 3nbiern ebenfo wenig jugefcbricben 

werben follen, als wenn eine benfenbe $üti)tbologic jeigt, was 

ber SBegriff oon 3eu*> Semeter u. f. f. ift, berfelbe hiermit 

als refleftirter begriff ben ©riedicn jugefdjrieben wirb. 9Jtan bat 

babei woljl 0ted)t, 51t fagen, fte haben biefen ^Begriff 001t 3fus 

nid)t gehabt. 5lbcr barum i|t fotcher Sßegriff, wenn er richtig 

beftimmt ift, nid)t weniger »bl'cr ^pi)antafte cSBorftellung 

non 3eus gewefen. Sie Unwiffenheit über biefen Unterfdfieb, 

ob ein 3*lhalt baS ftitnlidfe ober hhantafirfn^c 33cwußtfet)n 

nur erfüllt, ober ob ebenberfelbe Inhalt twtn refleftirenben 33es 

wuftfehn als ©ebant'e unb begriff gewußt wirb, i\\ Suelle ote* 

len SDtißoerftänbiüffeS unb rolfeit SBiberffmtcbS geworben. — 

2Benn nun 23ral;m als jene ©inbeit beftimmt worben, fo ift es 

biefe ©inbeit felbft, auf weldfe bie wefentlid)e llngunft gegen 

folche abftraften fBeftimmungen fällt. 3n ift fte, als 

abftraftc ©inheit ohne föcftimmung in ihr felbft, bas Sfiaugcl* 

(jaftefte 1111b Hnwahrfte; eben biefe Sürftigfeit ift cs, welche bie 

9iatur bes inbifeben 33rabma fonftituirt; er ift bie ©inheit nur 
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als bie abfirafte Slllgcmeinheit, alo bcjtinum{ng$lofe Subtfanj. 

Urib wenn \?ort)tn auo bcr 33cjiimmung bcr fitbjeftit>cn Sette 

gejeigt worben, bat?/ ba ftc basS ganj abjiraftc Renten ift, 

weichet 9tid)t3 benft, ebenbamit fein ©egenftanb für fic oor* 

hanbeit ijt; fo erhellt bief gleichfalls aus-bcr ebengenannten 

SSefUmmung, bic . wir bie objeftioe nennen fönnen, nänts 

lid) ber reinen 2lUgemcinI;eit ober reinen Subflaitj, als 

welche eben bief? ift, baf oon aller 33efonberI)eit, fomit auch 

Oon bcr 33cfonberl)eit eincsS £>bjcfts gegen ein Subjeft abjiras 

Ijirt ift. Man gehe oon bcr fubjeftioen ober oon ber objeftioen 

SSefUmmung aus, fo jeigt ftd) S3ral)m als bas Mangelhafte, 

bas ohne ben Unterfd)ieb bes Subjeftiocn unb Objeftiocn ift. 

2lbcr bie 9totl)Wenbigfeit unb bamit bie Macht bes itnterfd)ies 

b eö ift fo grof, baf er aud) auf biefer I)öd)|ien Sfüite refurris 

reu muf. 

Sr begegnet uns fd)on, fo wie ber Slusbutcf 33raf)ma ju 

gebraud)en ift. $r. o. -£>. S. 21, wie aud) -£>r. o. Sd)l. auö= 

fiihrlid)er (inb. §ßibl. II. 33. 4. Sfr. S. 420) (bei ©elegenl)eit 

eineö gelef>rttl)uenben, aber in ber £l;at ju 9iid)tS fitljrenben 

ober ju 3tid)ts fominen wollenben ©erebes), bringen ben Unters 

fd)icb oon 23ral;ma mit einem furjen a hinten, bem Neutrum, 

unb mit einem langen, bem MaSfulinum, wieber in Srinnes 

rung, unb geben beffen genaue Söefiimmung an. Ss tfl Sitte 

(wie ebenb. ^r. o. Sd)l. S. 422 angiebt) ber heutigen unb bcs 

fottberS bcr bengalifdjen spanbitS, — alfo ein usus ber ®clcl)ts 

ten bcS SanbcS felbjt, (hiermit aud) im ©cutfdjen, wo ftd) ber 

ltntcrfd)icb eines? langen unb finden a nid)t gut auSbriicfcn lägt), 

ben furjen Sd)luj}sS3ofal bes Sfteutrums jü unterbrüefen, unb 

33ral)Ut ju fd)reiben. iDaS MaSfulinum 33ral)ma, ber -£3err 

ber @efd)öpfe nad) ber lafonifd)en Slngabe bes älteften inbifd)en 

Seoifografhcu (ebenbaf. S. 423), ift ^nbioibuum, ^3crfon, unb 

fprid)t bal;er unfere curopäifdje orUellimg6wcifc günfig an. 

* 34) bemerfe hierüber, bajj es für bie 33eurtl)eilung biefer *fcrs 
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fimlidfteit mefentlid) auf ben tnncrn (Schalt bcrfclben anfontmt. 

93rahma bleibt feiner innern SBeftimmung nad) ba$ abftrafte 

©et)tt, bas 3lllgemeine, bie ©ubftatts o l) n e ©ubjetthutät 

in ftd), ift bal)er nid)t ba3 ivottfrete, nid)t ber (Seift, (ebettfo 

menig als ©ott burd) beit tnobernen 3lus5britcf beeS -ißefettö ber 

Sßefeit, al$ fonfret, al$ (Seift beftimmt ift). SOtit fotd)em @el)alt, 

meld)cr vielmehr ©ehaltloftgfcit tft, ift in ber £l)at jenesS SJia&* 

fulinum nid)t ein inbioibuellesS ©ubjeft; bie ^3erfönlid)beit tft an 

iljtn leere ^ovm, fte ift blofe ft} erfoiüfitation. — ©s$ ift in 

ber 33ctrad)tung ber ^Religionen ttott unbebingter Sßidftigfeit, bie 

blofe ft3erfoniftfatton bes5 ©ottcö ober cineö (Sottet, bie man in 

allen 5Dit)tf)ologien ftnbett battn, t>on ber ft}erföitlid)feit, bie eö 

bem ©eljatte nad) ift, ju unterfdjeibett. 33ei ber Obcrflädftid)* 
, « 

beit ber ft.'erfoniftfatioit fällt fogleid) attd) bie gegcitftänbtid)e 

©elbftftänbigbeit beö (Sottet gegen bas$ ©ubjebt l)inmeg. ©o 

nehmen mir ben ©ro$, ober bie ft3allas$ 31t Anfang ber ,3liabe, 

mnttt fte ba3 £jeraus$3iel)en beä ©d)merbtö in 3ld)ill l)emmt, fo* 

gletd) für bie fubjefttoe ©mpftitbittig ber Siebe, für bie in 3ld)ill 

felbft cintretcnbe 23cfonnenl)eit. 

©in crläutcrnbesS 93eifpicl aber, mic üBral)tna felbft bis 

31t einer trivialen 2leuferlid)beit perfonifteirt. erfd)eint, 3ugleid) 

aber feine Unterfd)eibung gegen bas ©ubjebt, bem er gegenüber* 

ftel)t, aufgehoben, unb er nur als$ beften fubjebtioeö ©innen, als5 

Sieutrum, bunbgegeben ift, bietet ftd) gleid) in ber ©ittleititng 

311m Slamat)atta bar. SSalmibi (ber SSerfaftcr best 9iamat)ana$, 

— ein 3n>eirna^9e^orcner)/ Mit bem Stoff unb S?orl)aben biefeS 

@ebid)ts befd)äftigt, f)md)t eine ^vlage über einen eben oor fei* 

iter SSütte ©rfcljlagenen uitb beften iiberlebenbc ©eliebte atttfj 

bas5 9Sers$maafj, in bem il)m biefe £lage austbrid)t, frabfnrt il)tt 

unb feinen ©datier, ber biefest SBergmaaf glcid)falls$ gut fttibct. 

SSalmibt felit ftd) barauf in ber ipüttc auf feinen ©tu!)l nicber, 

unb fällt in tiefe 93etrad)tung. ©a bornrnt ber glorreid)e 93ral)tna 

(ob im Original 33ral)m ober S?ral)tna in biefer ga^ett ©rsäl)* 

S5crmifd)tc Schriften. 27 
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hing üet)t, mciji id) nid)t 51t fagcn, cs) ift aber für ftd) fctbfb 

gleidigiiltig), ber lnergcftd)tete, ber |3err ber brei Sßetten, in ber 

.^iittc an. Vahnibi in feiner Vertiefung erblicht it>n, ftet)t auf, 

luieft ftd) mit gefalteten SSänben, fsräfentirt il)tn einen ©tut)!, 

fcjjt it)in Viitd) unb Slci6 tmr, unb SBaffer, um U)tn bie [yiife 

311 mafd)ctt (— gcmöl)nli$e ©aben unb Vescigungcn gegen eis 

nen geifiigen Scljrcr); Vratjma Ui fit ftd) auf beit bargebotenen 

©tut)! nieber, unb l)cifU beit Vatmibi ftd) gteid)falts$ einen itcl)= 

men. Valmibi fcftt ftd), ijb mit feinem ©cifle auf Vrqbma ge= 

richtet, fällt in tiefes) Stad)bcnben, unb ft'ngt eine ©tropfe (nicht 

etwa bes) 2obcs) auf Vra^ma, ber tmr it)in fäfe, foitbertt) ber 

Ätage über bie llntljat, ben Dort)in ermähnten SDtorb, — im 

Vcrömaaf ber vorigen Älage. 33ral)tita fagt it)in nun umfiänbs 

!id)er, in biefem Sftetrum fette er Svama’ä £l)atett beftngen, unb 

ocrfd)itünbct. Vatmifi unb ber ©d)iitcr ifi »oll ©rftaunen; bie 

©djiiter ins)gefammt rufen itt biefem Ver^tnaafe aus), baji aus) 

beit SBorteit, bie ber £el)rer über bie ?Jiorbtl)at ,gefprod)cn, bief 

Veramaajj entfianben fei). ©0 entfd)tiejjt ftd) nun Valmibt, in 

bemfetbcit ben SRamatjana ju bomponiren. — SDiait fte!)t, baß 

felbji gegen jene 3teufcrtid)bcit bc£ ©rfd)cittcns) Vratpna als) ba$ 

tiefe ©innen rijaraftcrift'rt bteibt. 

©s) ftitb aber bie SJtomeitte unb bereit Verl)ctltniß, meld)e$ 

im Vort)crgct)eitbcu aus) ber Statur ber ©ad)e ftd) ergeben I;at, 

nad) it)rent .bejümmtcrit Vortommcn in ber inbifd)en SDarflettung 

aitfjujeigcn. 93raf)üt’s5 metapl)t)fifd)e Vcfümmttng i|i fo be* 

bannt ats) einfach; mie fd)on angeführt morben, ift Vrat)in ba$ 

reine ©et)lt, reine 3ltlgcmcinl)cit, supreme being, ba3 I)öd)Üc 

SBefen; bas) 3Befentlid)e unb ^ntcrcffanteflc babei aber ifl, baß 

biefe 5lbfirabtion feflgel)alten wirb gegen bie (Erfüllung, 33rat)in 

nur ats) bas) reine ©ct)it, ot)itc alte bonbrete ÜÖeftimmung in ftd). 

SBeittt mir ©uropaet fagcn: ©ott ijb bas) I)öd)ße SBefen, fo ijt 

biefe 23cflimmung jmar ebenfo abjlrabt unb bürftig, unb bie Vers 

ftanbcs)sä)ictapl)t)ftb, metd)e bas) ©rfennen ©ottes), b. I). Vejlimmun* 
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gen non ifpn 31t nnjfett leugnet, forbert, baf bie SSorflellung non 

(Sott ftd) auf biefelbe 2lbftraftion befdpränfe, non ©ott nid)ttf 

weiter wiffe, als5 was* 33ral)m i|i Slber biefec t'ritifdjen 2Bei$* 

beit uneradjtet wirb im Slllgemeinen bie eitropäifdje Sorftellung 

bief in ftd) befalten, baf fte bei bem Söorte l)öd)fte!$ üßefett 

ober nod) tnefr ©ott, ein ilonfreteS, (Sott alö ©eift nor ftd) f)at, 

mtb baf bas, wad fte meint, reid;er uitb geljaltnoller ift, atd 

ba$, wad fte fagt. 

Sief ncranlaft mid) §u einer Semerfung über bie lieber* 

felutng non 93ral)m (im Steutrum) bei 53nt. n. ©djtegcl burd) 

numen, inbem $rifd)nas$ ginn Hnterfd)iebe bttrcl) almum mi¬ 

nien bejeidptet tnirb; 53r. n. 53. gebraucht ben 2lm>bntdf ©ott, 

uitb bemerkt ausbriid'lid) ©. 21, baf au3 nieten ©teilen beut- 
% 

lid) Ijcrnorgelje, baf ba$ Sralpna uitb ©ott bicfelben begriffe 

fetjeit. 53r. ©uigniant in ber llebcrfdmng ber ©rculu'rfdjen 

©fnibölit (Tome I, P. II, Notes p. 618) erklärt ftd) fel;r be* 

ftimmt gegen 53rn. n. ©d)l.: me'tliode, qui consiste ä tradairc 

geiieralement, par des expressions Iatiucs correspondan- 

tes, les termes sacrainentels de la philosophie re'ligieuse 

des Jßrahmanes, et beaucoup d’autres denominations theo- 

logiques et mylhologiques, en faisant disparaitre cömpletc- 

ment les noms originaux. — Cette maniere efface et de- 

truit toute originalile, toute proprie'te, toute couleur lo¬ 

cale. — 53r. n. ©d)l. giebt jwar an (tnb. 35ibliotl)ef II. Sb. 

IV. 53. ©. 422), baf ba$ äßort Sraftna (Neutrum) ganj ge* 

nau bem gried)ifd)cn ro d-elov, einig ermafett aud) bem la* 

tcinifcfycn numen cntfprcd)e, wenn biefetf fd)önc SBort nad) fei* 

ttcr tnafren 2Bürbe gcbraud)t tnerbe. 3« alten biefcit 3ltWbrü(fen, 

wie nid)t weniger in Deus unb ©ott, ift ©ott jtoar ebenfo unbe* 

fiimmt gefagt, als Sral;m an ftd) unbeftimmt, b. I). abflratt ifl; 

aber ber grofe Unterfd)ieb ift ber, baf jene Sluobriide non einer 

fontreten Sorfiellung begleitet, uid)t in ber Unbejtimmtfeit ge* 

meint ftnb, weld)e ba<5 innere üS>cfen Srabnta’sS au$mad)t. ©tf 
27 * 
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ifi oben bemerbt worben, baf beim Ucbcrfefecn, aufcr ber äufer? 

liehen Sbothwenbtgbeit, aud) bcr ©ad)c nach für gitläfjtg angcfe? 

ben werben muf, für ben Sludbrucb einer 0f>rad)e, bcr etwad 

üBefonbcrcd bejeid)nct, in bcr anbcrn bcn 3ludbrucb bcd Slllgcmei? 

ncrn 51t nehmen, ober and) umgcfefyrt; anberd aber ifl cd, wenn 

jeber bcr bcib.cn 5litdbrücbe etwad eigentümlich ©bcciftcirtcd bc? 

beutet, unb bad Slllgemcine nur bad ©cmeinfd)aftlid)e berfelben 

ift. i^ict bringt bcr ©ebraud) bcd fpeciftfdjcn 3ludbrucbd in un? 

ferc SBorfletlung eine SScftimmung bcd ^nhaltä, tv»ctd>e inelmeljr 

entfernt bleiben, unb liift bagegen eine aubere weg, weld)e aud? 

briidlid) oor und gebradjt werben foll. SMefe SJeränbcrung, bic 

bei untergeorbneten 3ügcn unb SJlobiftbationen unwid)tigcr wer? 

ben bann, wirb oermirrenb, wenn ftc bei ben allgemeinfien unb 

wichtigen ©runbbejiimmungen cintritt. Deus, O-eog, wie 0)eüa 

aud) 5lnbered ber S^bier, mag wol)l unb muß fogar atd @ott 

überfetjt werben, wenn cd nur um bic unbefiimmtere SSorftellung 

ju tun ifi. Sßo aber bie SSerfd^iebenljeit heraudgetreten unb 

atidbriid'lich für bic SSorftellung jum Sluffaffcn bejeiebnet ifi, ba 

werben wir gctäufd)t, wenn und fiatt eined ©pecififchcn bad 

baooit fpceififd) Uuterfchiebcne gegeben wirb. ©0, wie fd)on 

oben bewerbt worben, enthalten unfere sprieficr, ©olbaten u. 

f. f. eigentümliche SSerhältnifle, bie in ben 33rahminen, Äfdja? 

tria u. f. f. fehlen, wogegen in biefen wieber 23ejiimmungen 

ftnb, welche untrennbar 511 ihrer wefcntlid)en 9catur gehören. 

0o wirb man auch gewif nicht 3£ud, Jupiter, ob bief gteid) 

ber böd)fie Später bcr ©ötter ifi, burch (Sott ober auch bad 

bödjfie SSefeit überfein. 0>ic objebtive 25cftimmung SBrahm’d, 

bie Kategorie bed reinen ©cßnd, in welched ald in bad 

3Zid)td alled ©üblichen bie inbifdje SJorfiellung alled 33efonbere 

ftd) auflöfen läft, mad)t bad ©rhabene ber inbifchen Sieti? 

gion aud, bad jeboch barurn nod) nicht bad ©d)öne, ttod) me? 

niger bad wahrhaft Söahre ifi. Vielmehr ifi bad reine ©eint, 

um feiner 3Ibftrabtion willen, nur cnblid)e Kategorie. £)od) bc? 
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gehen hierbei Die ^nbicr, ebenfo wenig, wie bie (Skaten, bie' 

^nfonfccjueitj, bas? 9tid)tfet)ti non bnn ©epn unterfdnebcu ju 

fetwn, ober es? non ihm atkjufchliejien; SSr. n. £>umbotbt bewerbt 

bicj} 14 itad) £cft. IX, 19, wo ^rifdjitas? fagt: id) bin Htifkrb* 

lidjfcit nnb £ob, was? ifl, was? nid)t ift. ©ajfetbe, bafi 

33ratjma bie enlity nnb non-entity ijl, fomint and) anber« 

mark genugfam vor. — tiefes? reine ©ei)tt, weit c$ nid)t bk 

3tir ©cflimmung ber unenbUd)en ©ubjeftinität fortgeführt ijl, 

giebt beit ittbifdjen spantl)eis?ntus?, wie jugteid) infofern ben 

9Jionotl)cis?mu3, als? bas reine ©et)tt bas? (Sine ijl. (Sole* 

broofek fo häufig angeführtes? Svefnltat atk ber ^enntnif ber 

©eba’s? (Asiat. Res. Yol. VIII), bafs bie alte iitbifd)c Sfteligion 

nur (S in eit (Sott anerkennt, aber bas @efd)öpf nid)t I)inläitg=» 

tid) non beut ©d)öpfer unterfd)cibet, l;at jwar bie nähere ©e* 

tlimmung, baf urfpriingtid) bie 0onitc ak bie grofje 0eete 

(SDuthanatma) gefaßt worben; aber iitfofent es? nur um fok 

d)en SJlonothekmus? jtt thttit ifi, bleibt berfetbe, ober ifl nietmehr 

reiner norhattben im ©rahm, ©iefer ©ionothekmns? ijl aber 

cbenfo wcfeittUd) ©antheknttk; betttt wenn bas? (Sine auch ak 

©5 e feit ober ats? bie 3lbfiraftioit bcss 3t tigern einen bejlimmt 

wirb, fo ifl e£ um biefer 3tbfkaftion fe(b|I mitten bie ltnmittek 

barfeit, unb bantm afterbiitgs?, ak bas? ©epit ber ©iitge, 

immanent unb ibentifd) mit ihnen, ba£ @cfd)opf infofern ttid)t 

nom 0d)öpfcr unterfchieben; allein hieß immanente ©epn ijl 

bartim nicht bie fonfreten unb empirifd)ett SMttge unb bereu 

(Snblid)fciteit, fottbent nielmel)r nur baö ©ct)it il)re3 tDafcpnS, 

bie unbetlimmte ^bentität. 2Bas? bie Unnottfommenheit ber 

Kategorie ber ©ubtlatij aus?mad)t, ijl, baß c$ in bie ©ctrad)* 

tung beö äußerlid)ett, benfenben ©ubjefk gelegt ifl, jene ttit- 

terfcheibuitg ju mad)ett, in bent Slnfdjauen unb ©emuftfepit 

ber cnbUd)cit, einzelnen SDiitge non ihrer (Sublid)fcit unb (Siit^ 

Selttheit ju abfiral)iren, unb bie ©ubjianj, bai? (Sine ©et)tt, fejk 

juhalten. ^d) höbe anberwärts? ((Sitct)ftopäbie ber pljitof. Sßif* 
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"fenfd). 2. Slusg. ©. 519 ff. unb 3>orr. ©. XIII) ausführlicher 

gerügt, baß es l;eutiges5 £agS bcfonbcrS bet beit £t;colpgcn, 

mcld)e bic SSenumft nicht von bem Scrfiaubc, nid)t einmal bic 

©ubfians von ber Slccibentalität 31t unterfdjeiben mijfcn, Viels 

mehr überhaupt baS Vernünftige jnr 5llbcrnljeit Vermehren unb 

bidjteit, SDtobe ifl, ben Pantheismus gerabe in fein ©cgcitthcil 

3‘u vcrfchreit, inbetn fte Verftd)crtt, bttvd) il;n tverbe baS Hneitbs 

lid)e 31t enblid)en gingen, bas ©itte jum 33öfen u. f. f., unb 

hiermit cbenfo baS ©übliche als affirmativ befielen bletbenb 

3um Unenblidjen, bas 33öfe, als? foldjcs fetjenb, jum ©Uten ges 

mad)t. ©ie fajfen fo ben Pantheismus als eine SUleSgöttcs 

rci auf, als ob von il;m bic einzelnen Dinge unb bereit empis 

rifdje cnbUdje (S.rificnj als fold)c für güttlid) ober gar für ©ott 

gehalten mürben, ©S märe nur bem Viel), als tvcld)cs Slnfdjaits 

ungeit, mic aud) Vorjlellungen von Silbern l;at, aber als nicht 

benfenb nid)t jum Slllgcmeinen foinrnt, fold;eS Dafürhalten 3Us 

3ttfd)r eiben; unb unter beit fOteitfdjen gehört nur jenen, ©rftns 

bem fold)er Scl;aitptung eine fold)c Vorjicllung an. 

Der Unterfdjicb ber ©rfenntitijj in biefer 3vüdftd)t ifl fet>r 

gut in bem S3cmußtfet)it ber ^nbier, unb in ber von |3rn. V. V>. 

©. 13 angeführten XVIII. 2ct’t. fl. 20 — 22 angegeben. Die 

mal)rl)aftc ©rl'enntnif;, heißt cs bafelbfi, ift, in 5111cm, maS 

c,rifUrt, nur basS ©ine uitvcräitb erliche princib, baS Hits 

gctl;eilte in bem 3:l)eilbaren 31t fcljen. Die jmeite ©rfenntniß 

ifl, bie verfduebeitcit (befonberen) prineibicit in ben einjclneit 
* 

Dingen 31t erfentten, — noch befchränfte Sillgemeinheit, mic uits 

fere allgemeinen Sfaturfräfte tt. f. f. Die mibrigjle ©rfenntniß, 

bie ber britten Qualität, ber ^iitflernif, ifb aber bie, nur 

vom ©inseinen 31t miffeit, als ob ein fotd)cS ein (Sanges? für 

ftd) märe, 'ohne ein allgemeines princib. Von foldjcr abfoluten 

©elbftlKtnbigfeit ber cingelitcn Dinge unb bereit VetHmmtheitcn 

geht jene heutige Vordelluitg bcS Pantheismus itid)t ab, unb ba 

es bie ausbriidlidjflc Vcjliutmung bes Pantheismus ifi, baß bic 
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einzelnen ©mtgc unb alle enblid)en Qualitäten als? ttid)t felbü* 

fiänbige, vielmehr als in bem reinen©et)n aufgehobene, negirte 

jit faffeit fetjen; fo iti es in bei* 2l)at nur bie eigene Unfähig* 

feit ber ©ttbjeftc, bie ftd) von jener fatfd)eit SSorjiellung, von 

bent ©lauben an bie ©elbftfiänbigfeit, an bie Slbfolutljcit bes 

©nblid)eit nicl)t loSmadjcn, unb bctiljalb basS gaftum nicht richtig 

auffaffen bann. 

©6 ftttb lange Siraben im @cbid)tc, in benen ^rifdmas 

biefeS allgemeine ©etm von ftd) attsfprid)t. £cft. YII: 34) bin 

bcr©efd)mad in ben Sßaffertt, ber©lans in bcr0onne unb bem 

SOionbe, baS mt)flifd)e 2Gort in ben heiligen *8iid)ern, ber £ou 

in ber Stift, bas5 SBiffcn ber SBifcnbcn u. f. f. SBeiter Seft. X: 

Unter ben Slbitiaben bin ich 3Bifd)nu, unter ben 0terneu bie 

0onne u. f. f., unter ben SRubraS bin id) ©iwaS u. f. f. 

Qiefe Siraben, bie 3litfattgS erhaben lauten, macht bie Sftono* 

tonic halb gleichgültig; junächti fpi*ed;en fte aus, bajj Ärifd)naS 

in allem ©inseinen bas SBefentlidjc, bas sprittcip fet), welches 

jebod) tvie ®efd)tttacf, ©laus u. f. f. fclbft noch etwas 33cfd)vänf* 

teS ijf — 3n biefen Sirabett führt bann aud) for. v. ©d)legel, 

beiläufig gefagt, bie oben bemerkte Sßcife bes UebcrfefcenS ixirfjt 

bttrd); biefe ©teilen firoßen von unitberfeljten ©igenitantcn; aud) 

©itvaS X;eif3t nicht etwa munen destruens, fatum ober berglei^ 

d)en, wie fiatt $rifd)naS immer numen almum ftel)t. — 3<3W 

vielen befonberett Slllgcmeinheiten Werben aber fclbft abforbirt in 

bas ©ine, 23ral)m, baS $rifd)naS ifl 

SBcntt l)ifr Ärifd)ttaS fagt, er fet) ©iwaS, fo giebt ©itvaS, 

wenn er feiner ©eits loslegt, biejj bem ÄrifdjttaS heim, unb fagt, 

er fet) $rifd)itaS. 3» Qupncfat IX, ber bem ©iwaS gewibntet 

ift, ft>rid)t biefer ebettfo, gum £l)cil mit ben fül)nften Sßenbum 

gen ber 5lbfiraftiott, bie in bie ©inl)eit auf biefe SBeife eine 

Bewegung bringt, von ftd). SBaS gewefett iü, ift SvttbraS (bas 

ifl ©itvaS), unb was ift, ifl er, ttttb was fet)tt wirb, ijt er; 3$ 

war immer, bin immer, unb werbe immer fet)n. • ©S giebt fein 
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^weites, bon bem id) fagen könnte: 34) bin ed, unb t$ tfl 3$* 

SBa$ ift, bin 34), unb wa$ ni d) t ift, bin 34)- 34) bin 

S3ral;ma unb 34) bin Sßrafjm u. f. f. 2lud) fernerhin in Sittern 

3»ge: 34) bin bie Wahrheit, 34) bin ber £>d)$ u. f. f., 34) 

bin bao hörige ©etjn. 3erner n>irb befroegett, wo bie 2tnf4)au* 

tittg ober SSorfteUung bon anberen einjelnen (SegenfUinbett, Sie* 

menten tt. f. f. anfängt, bon ihnen gtei4)fallö attS baO Se^tc ge* 

fagt, baf fte SSrahm ftttb. 3n beit 25cba$ wirb bem SSad) (ber 

©brache) beigelegt, baf fte bief bon fid) fagt; — ebenfo: £uft, 

btt bifl 33 rahm, bie ©onttc ifi SSrahm, ©peife, Sörobt u. f. f. ift 

S3raljm. — Sin Snglänber (Mills History of British India 

Yol. I), ber biefe J3ufammenftellung anö ben SSebatf mad)t, 

fommt babttrd) unb burd) nadjher 511 Srtbäl;nenbe3 auf bie 3$or* 

ftellung, baf 23rahm, tbie and) bas5 Sine, bei beit 3,nbicrn nur 

ein bageö Spräbifat t»eö ^5rcifeö, gleid)fam eine 9tid)t$ fagettbe 

Titulatur fet). Ser ©rttnb, ben er attgiebt, ift ber, baf bie 3n* 

hier itid)t 51t ber SSorftcllung ber Sinljeit @otte$ gefommen fetjen; 

unb baf fte baju nid)t gekommen, gef;c Ijcrbor ausS ihrer unge* 

bettrett 3nfottftften3, bie Slmdgfcit beä Sitten (Sottet ju ben 

Slmvatteren bon SSrah'ma, SSifchnu unb ©iwad fortgebilbet 31t. 

haben. Siefe Snfonftficnj ift allerbingö bie fyotge babon, baf 

jene Sinheit itod) nicht in ihrer wahrhaften 23efiiinmung, nid)t 

ato in ftd) fontret, als ©eift aufgefaft, baf fte nur bie $ate* 

gorie beO ©ubftantialitätsS =?S5erhältniffeö ift. Sie hiermit notl)* 

tbenbige 3nfonftften3 erfdjeint ald ber bnttungOlofe Taumel, ber 

oben nad) ber fubjeftiben ©eite bemerflid) gemadjt worben, unb 

ebenfo itt ber SJorftellung be$ Sbfeftiben nothwenbtg ift, — alä 

basS fperatWfallen bon beut Sitten itt bie bielett ©ötter unb ba$ 

3urüdfallcn bott biefent $u'id)tl)um unb *prad)t ber ^'Ijantaffe 

in baö leere, trübe Sitte; ein perennireubcö 2ibwcd)feln, bad 

wenigften$ biefe SBal;rhcit itt ftd) hat, baf biefe ©ötter ttttb bie 

cttMid)cn Singe überhaupt nid)t fclbftfiänbige SBirt'lid)feiten ftttb. 

Sie metaphhftfdjc 23eftimmung, 'bie wir gefefen, ift ato foldje 
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nur für bas: benfcnbc ©ttbjcft, ttjr ganj nur bic 21 b# 

jiraftion fclbfl; fte I;at borum für fttb felbft feine SEirflidjfeit; 

beim in ber 2Bett machen nur bie cnblid)cn, einzelnen Ü5inge 

iljrc ©riflcns aus, in nullen fte atfo nicht als fte felbjt, fonbern 

als bas 2lnbere il;rer felbft ejiftirt. 2lbcr bie Sftorgcnlänber 

finb nicht 31t biefern Vcrftattbe getommen, ftd) aud) an feiger 

2lbftraf'tion, wie beut reinen ©el)n, bem blofen SBcfen, 31t be# 

gnitgen, wenn fte aud) bicfelbc bcitfcitb gefuitben l;aben. !©as 

©igentl)ümlid)c nad) biefer ©eite ift bie 2Irt, in weld)cr 

23ral)in nicht als abftrafter ©ebanfe eines 2lnbern, nod) in einer 

*))crfoniftfation für einen 2lnbern, fonbern für fid) ejiftircnb 

gernuft wirb. Stad) biefer Veftimmung fcljcn wir Vraf)m als 

bas abfirafte ©elbftbemuftfebn aitsgefbrodjcn, 311 weldjem ber 

2)ogt gewaltfam ftd) foncentrirt unb ausleert. 2ln biefer Ver# 

tiefung beS Vcwuftfel)nS in ftd) l)at bas reine ©et>n in ber 

&l)at eine ©.riftens, bic cbenfo allgemein, b. i. abftraft, als cs 

feibft ift. 

tiefer ©inn ber Vertiefung ebenfo fel;r als beS Vraljm 

jeigt ftd) fftwn an bem Veiffücle ber Vertiefung Valmifi’S, bas 

oben aus bem Stamat)ana angeführt worben; bod) crfd)cint bie== 

fer ©inn bort mit spbantafte unb sperfoniftfation ocrmifd)t. ©r 

ijt in feinen uiwcrmifdjtcren formen ju betrad)ten. — 3unäd)ft 

ift bic 2lnbad)t eine fold)e gönn als ein momentaner 3uftanb, 

ben ber 2)ogi jum anbaltenben 31t mad)en ftrebt. 2lm beut# 

Ud)ftctt mad)t ben ©inn ber inbifdjen 2lnbad)t bie ©atftellung 

eines ©itgläitbcrS, ber ftd) grünblid) um bie ©inftcht in bie in# 

bifd)e Svcligiofttcit bemüht l;at, unb ftd) burd) grageit, bie er 

mad)t, unb 2lntworten, bie er bem ^nbier in ben SDtunb legt, 

erflärt. gragt man einen ,3nbier: Vercl)rt ibr bas bödjfte SBe# 

fen (b. i. Vral)tn) mit einem Kultus? Vetct ü)r 31t iljm? 

Vringt il)r il)nt ©pfer? ©r wirb unmittelbar antworten: „Stein, 

niemals!" ©0 betet il)r il;n im ©cift an, — was ber reinftc, 

3ugleicb aud) ber tbunlicbfte ©gfttesbienft ift/ ba er wenige ober 
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feine itmflänbe nöthig macht? „3cein." greifet ihr ihn? 

„9iein." ©enft il;r über feine Eigenfchaften unb Vollfommens 

feiten nad)? „Sftcin" (oben haben mir gefel;en, baf bic CDct>o= 

tion ganj (eer ifi). 3ßaS Ijeift benn nun jene fo gerühmte, 

Üille Sftebitation? ©eine Slntmort mirb fetyn, „rnenn ich in ir* 

genb einem ©ottcöbienfle mit übergcfcl)lagcnen deinen, mit cr= 

hobelten gefalteten £>änben, bie Stugen gefdjloffcn, in 9vul)e bee? 

Oeiffc^, ber ©ebanfen, ber 3un3c unb Rippen, ftbe, fo fag’ id) 

innertid): 34) bin 33 rahm. SDBir haben nidjt bas$ 33emuft= 

fepn, 33raljm ju fepn, burd) bie Sftaja. Es iji verboten, bas 

hödjftc SOßefen 311 verehren, il;m Oebete unb Opfer barjubrin* 

gen, benn bief märe etn ©ottcSbienfi an uns felbfi geridjtet; 

Emanationen von tl;m mögen mir verehren unb anbeten/' — 

Von 23ra(;ma ifi jmar bie Srabition vorljanben, baf er normales 

Tempel gehabt, aber aud) fte ftnb umgcfiürjt morbeit (f. ßreutser 

©pmb. I, 575 unb ©uigniant I, 241), aber um fo meniger 

Ijat S3ral;m Tempel. — Stuf äl;nlid)c Steife ifi in unferen 3fi5 

ten, mie man in öffentlichen 9iad)ricl)ten gclefen, bem ÄiinfUer 

Eanova, ber fein Vermögen jur Erbauung einer $ird)e in fet= ’ 

ncr SSaterfiabt spoffagno beßimmt hat, von ber gcifilid)cn 33es 

Ijörbe nid)t gefiattet motben, fte ©ott 311 tvibmen. 

©icf Verfd)tvinben ber Objettivität bcS Vraljm liegt fd)oit 

unmittelbar in bem 3um llebcrflufle angeführten, auf jeber ©eite 

unfereeS ©cbichts aleS 3icl ber Vertiefung auSgcfprod)cnen Eins* 

merben mit S3rat;m, Sterben 311 53ral;m, Ocifi’fation, ober Viels 

mcljr Vraljmififation. 34) unterlajfe, über bief Einsmerben 

©teilen ansufüljrcn, bie ftd) ins Unenblicfye vermehren liefen. 

9iur hat es ein näheres 3atere(fe, bie Vefümmungnt 31t betrad)* 

ten, melche ber fd)0tt angeführte ältcjle inbifdje Se.rifograpl) von 

Vrahm giebt, unb mit benen uns fpr. V. ©d)l. (inb. Vibliotljcf 

11.33b. IV. £3. ©.423) befannt madjt. Slufer ber 33efHmmung 

von reinem ©epn giebt berfelbe nod) 3mci 33ebcutungcn au, 

nämlich 4. bic Veba’S (fogar biefe vor bem reinen ©epn) 
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unb 2. StcligionS*Hebung, Oaf biefe nur fd)eittbar »erfd)iebc* 
\ 

tun Vcbeutungen wefentlid) nur ättferlid) unterfepiebene formen 

rittet unb bcffelbcn ,3npaltd ftttb, ntuf itirgenb mepr ber $all 

fcptt ah$ lut btefer abfoluten <£int>cit fclbfl, beut Vrapnt. Oer 

©ittn ber Verbinbttng btefer Vedimtnungett gept bereite attä 

adern 23ie5l>erigcn pcr»or; SBrapma id bie Veba’$ unb bic Op* 

fer, nidjt blof wie er ba<$ nur anfid)fct)cnbe ©epn tun 5ldem 

id, fonbern bie Veba’$, al$ tun ben Vrapntinen gclefen, bie 

Opfer tun ipnett bargcbrad)t, ftnb bic Vertiefung, bie 5lnbad)t, 

weltpe 33rapnt id. ©6 id bafielbe, was$ in £cft. IX, 16 $rifcp* 

na$, b i. wie wir gefeiten fo Diel als Vrapm, Jagt: ,3d) bin 

bas5 Opfer, 3d) bic Slnbetung, ^d) bas$ gefprengte SBafier ttttb 

bie Äräuter; ^d) bin baö ©ebtept (carmen, 21>ilf.: the cere- 

monies to the raanes of the ancestors); ,3>d) ingleidjen batJ 

peilige Ocl, 3>d) bas fetter, 3>d) ber angejitnbete Sßcipraucp 

(S55ilf: the victim). ^ttbent Vrapm.felbd baä gaitjc Opfer 

unb bic »erfcpicbcitcn Oingc id, nutd)c bargebradjt werben, wirb 

er ftd) fclbd bttrd) dd) bargebradjt unb geopfert; — er id al$ 

3lnbad)t bas5 abdrat’te reine ©id) = fclbd^turnepmen, unb alä 

Opfer eben bief ftttnlid) = »ermittelte*3Sfrpalten 311 ftd) felbd. 

©0 id ber 3ldes5 burcpbringeitbe Vrapm, t»ie e<$ III, 15 peift, 

int Opfer gegenwärtig, eine aud) bort, in ber unklaren Oar* 

deduttg nidpt 311 »crtcnncitbe, näper bedimmte Sßcife ber ©c* 

genwart, als in beut allgemeinen pantpeidifd)en ©ittne. 

btefer ©teile id ein $rci3lauf aufgedellt, ber junaepd einen ober= 

fläcplicpeti ©itttt giebt, nämlid), baf burd) Opfer Stegen unb 

bttrd) biefett bic ©peife, unb bamit bic ©rpaltung ber £cbenbi* 

gen erlangt wirb; baS Opfer aber wirb burd) baö gottesbiend* 

lid)e 2Bcrf »odbrad)t, biefeö aber entfpringt »on Vraptn, welcper, 

peift es, auö bem ©ittfadjen unb Itntpeilbaren entfprungen id *) 

(numen e siniplici et individuo orlum). £ucr id 33rapm 

*) dBilfinö pflt DUC: Brahm, whose nature is incorruptiblc. 
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fclbd (ba$ Neutrum) ton bem einfachen (Sinen (the great 

One) uitterfd)icben. 35orncl)mlid) aber id bie Söirlfamleit bes? 

Opfers? bemerflid) ju machen; $rud)tbarfeit ber (Srbe barf l)ier 

nid)t alt? eine $olge beffelben vermittelt burd) bie güttlid)c SHitcF? 

ftd)t auf bie mit Opfern tmterftiiftten Bitten ber 0terblid)en 

vorgcdellt werben. Oer .ßufammenfjang bes? Opfert unb ber 

£>ervorbringung ober 0d)öpfung id, wie au$ bem Obigen er? 

Ijellt, birebter; aus? £ob fommt 2cbcn, ifi ber abdraftere 0afi. 

5ltn Sßunbcrbavficn id bie Oardellttitg biefes? 3ufammettl)angd 

in einer ber ©teilen, bie (Sotcbroofe in ben Sinnigen aus? ben 

Söcba’i? (Asiat. Res. VIII, 404 ff.) giebt; als? bie llrljebcr bel¬ 

iebete, bie ftd) <*uf £vbtenopfer bejiepen, werben «praja? 

patt unb fein 0ol)tt 5)ajnpa angegeben, jener bie urfprüitglid)C 

0eclc, SBrafjm, ber anbere Statue fdwitte, fagt ©olebroofe, auf 

bas? allegorifdje Opfer beö 23ral)ma anjufpielcn, — (iuigniant 

I. c. ©. 602: Le sacrilice ou ]a victime). Oiefcs? Opfer 

aber l;at folgettbe ©tclluitg: £>a$ ©d)affenbe ber erden unter? 

fd)iebenen SJtaffe id bicAOiadjt ber Kontemplation; guerd 

warb Verlangen in biefem feinen Ocnfen gebilbet, (ber ur? 

fprünglid)e probubtive 0aamen,) basS bie SBcifett burd) ben 3?er? 

danb, e$ in il;ren fserjen erfenttenb, als? ba$23anb bes? ©epns? 

in bem Sticptfepn bedimmen; bann folgt bie weitere fd)wer 

verworrene 33efd)rcibung, worin ftd) menigdens? fo viel ernennt, 

bajj ba$ ©rde, tva$ gefepiept, baä allgemeine Opfer id, mit 

welkem bas? (Erfd)affen unmittelbar verknüpft wirb, ober weld)es? 

Vielmehr felbd als? 0d)öpfung ber SBelt erfdwint. 

^d) füge eine ©teile nod) Ijinju, bie (Solebroofe (ebntbaf. 

@. 475 ff.) aus? bem erden Updnifjjab bes? 4. SSeba giebt, unb 

bie gleichfalls baö £>ervorgcl)en bes? ©inen aus? ftd), unb ebenfo 

fein ^wt'üdge^en in ftd)/ fv wie bamit juglcid) bas (Srfd)affen 

ber SBelt aus?3ubtitden fd)eint; es? pcift: burd) bie Kontern? 

ptation leimt bgö weite (Sitte; von il)ttt wirb bie 0peifc 

(Kbrperucpeö) l)crvorgcbrad)t, unb von ba nach cinanber SItpem, 
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(Sebaule, wirflidje SBeltcn, unb tlnferblidtfeit entfpringenb aud 

gßerfen. Ser 3Wwiffenbe id tiefe Kontemplation; in beut 

üSMffeit feiner bedept, ber Sltled weiß; unb baraud gept bad 

weite ©ine, foroopt ald Stauten, formen itnb bie 6peifen 

peroor; unb bieß ijt 2X> a p r p e i t. 

Sad Slpdeapiren, woburd) bad SScrticfen wirb, id für fiep 

bas? SJloment ber Negation, bed Opfernd; baß an biefc 9lega* 

ttoität, an bie Unenblicpfeit, unmittelbar bie Spätigfeit bed 

sprobucircnd get'niipft wirb (wie bei 3^* 93öpm an bie spein, 

£lual bad £lualiren unb Quellen), biefer tiefjtnnige @e= 

baute ifi nid)t jn oerfennen. Ser SBenbungcn aber nun in ben 

vielen Speogonien ober Kodmogonien, bie und bereite befannt 

ftnb, ber formen, tarnen unb ©eflaltungcn ftnb unjäplige, in 

weldjen bie probuftioc Spätigfeit, bad ©rjeugeit unb ber (Sr* 

Seugenbc aud jenem oertieften 23ef(pauen, aud ber nur in d<P 

oerfentten ©infamteit bed 33rapm, peroorgepenb unb unterfdpie* 

ben gefaßt wirb. ©d fdjeittt in biefen vielfachen Sardellungen 

nid)td @leid)förmiged 51t fepit, ald bie allgemeine ©runblage ber 

angegebenen (Bebauten. ©benfo wirft füp bad inbifdje 5)?ptpo* 

logieren ober sppilofoppiren, um bad £)öd)de 51t faffeit unb ju 

beßimmen, in oicten formen 00m großen ©inen, ber allgemein 

nen 0ccle u. f. f. umper, bie fdjwerlid) 00m 33rapm waprpaft 

werben unterfd)ieben werben tönnen. 

@leid)falld erfdjeint S3rapma (Sftadtul.) nur ald eine oon 

ben vielen Slufajfungen unb ©edaltungen bed jum ©ubjeft be* 

tlimmten SBrapmd. £ner, wo bie äußerliche ©rfd)cinung (bie 

äftaja) beginnt, wirb bie SJtannigfattigfeit ber (Sejialtungen 

immer größer unb willluvlid)er. Sßrapma erfd)eint oorncpmliep 

im SScrpältnijfe 31t Sßifdjnu ober Krifcpna unb 31t @iwa in be= 

fiimmtcrer (Scflalt unb ald ©ine $igur ber Srimurti, ber inbi* 

fdjen Sreicinigleit; eine 93 ed immun g bed £>öd)den, weld)e 

im ^nbifdjen an3utrc|fen notpwenbig bie 3lufmerffamtcit ber 

©uropäer pat auf fid) fiepen muffen. @0 fepr bie 5ludfüpvung 
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bicfer SSordellung l)ier tt>üb id, unb bcn ^Begriff twn @eid/ 

ber aus il)f I;crüorgfI;cn feilte, t>tclmc(;r gerdört; , fo enthält 

ftc wcnigdenS bte abflraftc $orm (wie bie pt)tl)agoräifd)c unb 

platonifd)e 3TriasS) 51t ber fonfrctcn 93cdimmung bcS ©eides; 

unb bie Jjö^cre wijfcnfd)aftUd)e 3fuSfül)ntng I;at gu erweifen, 

baf wenn bic SBordellung beS ©eideS burd) bas ©cnfcn gurn 

Söcgriff erhoben wirb, er fd)led)tl)in als breieinig in ftd) gefaxt 

werben ntüfe. ©S würbe aber gu weit abführen, auScinan* 

ber gu fetten, wie bas Siubiment ber Freiheit, wcld)e erd int 

ßtjrifientbume gur wahrhaften (Sottet gebie'hen, in ber in* 

bifdjen SSordellung nur 31t etwas* SBerfcljrtem ausgewachfen id. 

— ^tir unfern 3lvecf aber, ^en ^Begriff SBrahm’S ju bedimmen, 

id bas* SScrl)ältnif f)öd)d djarafteridifd), bas* ihm 3U 3Bifd)uu 

gegeben, unb bas* ©cfdjaft, bas* iljm in feinen ©rfcheinungen 

auf ber SBclt 3ugetheilt wirb. 34) meine bie !0ardellung, wetd)c 

©reuger 0hmbolib I. Sljeit, 0. 626 (©uigniant 2. 1. c. 4) 

tiad) Rotier giebt. 0ic geigt bcn SBrahma; wie bcrfelbe aufer 

bem 2tntl)eile, ben er wie SBifdjnu unb 0iwaS an ber S£elt 

erhalten, nod) einen Dlaum für ftd) behalten will, wegen biefeS 

ButubS Don ihnen gcgi'td)tigt wirb, bejfen ungeachtet aber, d^5 

baranf, baff er bie SSeba’s* geofenbart, mehr 31t fetjn Dcrmeint 

als* bie beiben Slnbern. 3ur ^Strafe bicfcS $Sod)muth$ unb bann 

wegen £üdernl)eit wirb er ocrurtl)eilt, eine Heil;e mm 33ü|ütngen 

in vier ©cdaltcn, in bcneit er auf bie SJBclt gu fonunen h<*t, 5« 

burd)laufen. ©r fommt' als fftabe, als £fd)anbata unb mcu= 

d)clmörberifd)er Siäubcr u. f. f. in bie weltliche ©pidettg; nach 

drengett Hebungen, an benen gleichfalls bie 3^hre «nb 3«hr= 

hunberte nid)t gefpart ftnb, gelangt er wieber ba3u, 33ral)tna 31t 

fct)tt. Unter ben SBufen, 3U benen er rerbammt wirb, gehört 

bie, bcn 2ßifd)nu angubeten, unb bic ©efd)id)te ber Snfarnatio* 

neu bcffelben gu fdjrciben. 3n ber gweiten ©pideng aus bem 

Sfdjanbala unb Sftäuber ein SBeifer geworben, fcljt er burd) 

feine Äenntnif uttb Auslegung ber iBcba’S 5l(le in 3Scrwunbe= 
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rung; in Ü5emutl) gefielt er, baf er ber ins* $leifd) gekommene 

23ral;ma fet), oerbammt feinen ©tols 31t biifen; er wirb bann 

ein begeiferter ©änger, beftngt bie Animationen be£ Sßifcfnu, 

bidjtet ben aftafabbarata unb ben Siamafana, — Stama, ber 

£Selb letzteren @ebid)teS, if eine ^nfarnation 3ßifd)nu’s*, unb 3lrb^ 

fd)unas* ber $elb bes* eilten, mit bem $rifd)nas* bie ltnterrebung 

(33I;agat>ab = @ita) feilt, ift ^rifd;naö felbft, Scft. X, 37. — 

©rcuber mad)t a. a. £). 0. 634 auf ben Unterfcftieb aufmert* 

fam, baf bem SSifcfnu ©rfd)einungen in ber SBett al$ Ani*- 

nationen, bem 23ral;ma aber bie Stiidfefr burd) 33ufe, Sv ege? 

Iterationen feiner 31t fid) felbft 3ugcfd)rieben werben. ©s* cr= 

giebt ftd) nod) ein weiterer d)araftcriftifd)cr Unterfdfteb. Amc 

frifcfna’fcfen (£rfcfeinungen ftnb bie eines* unmittelbar ©lü ei 

lid)en, für bie Siebe Sebenbeit, grofe Späten aSotlbringcnben, 

äJtäd)tigcn; bie ©fre, 311 ber es* S3ral)ma in feinen mer ©eftal* 

tungen unb jnmr ocrmittclft ber a3tifungen bringt, ift bie eines* 

weifen 0ängers* unb feine £faten ftnb bie grofen Stationär 

@ebid)te. 0eine ©runbbeftimmung bleibt fenad) bie ivontem* 

Station, bie ©riftens bcs* 0inen als* abftrafte Stiidfcfr feiner 

tu fid) felbft 31t ftd); inbern aber bie SJteMtation 3ur tonfreten 

felbftbcwuften iXfat wirb, ift fte bie eiltet gebilbeten Sßeifen, 

ein @ebid)t. Unb 3war gebeift fte ba3it burd) bie SSermittelung 

ber Hebungen, burd) bie ©rfebuttg atts5 bem niebrigften 3uftanbe 

unb ©faraftcr, bermtttelft jener 33iifungen 3ur aSollcnbung. 

5Ln-al)ma als* SSalmibi, ber aScrfaffer bes* Stamaftana, wirb ber 

Äafte nad) als* £fd)anbala angegeben; ebettfo ©falbas* (a. a. £>. 

0. 633), ber SBiebcrjtnber unb ©ammler ber @cbid)tc aSal* 

mibi’ö; bie inerte unb lebte ©eftaltung a3ral)ma’s$ ift oon armen 

Eltern gebaren, ofjue ©rjiefung unb SStlbung, unb wenn er fid) 

am £jofe, wo er begannt ift, als* ein a3rafnnine seigt, gcfd)ieft 

bief, um unbekannt 3U fet)n, unb ift bief nid)t fein ©tanb. 

3Son ben a3ral)minen aber ift oben gefagt, baf fte bie 3^^ 

malgebornen burd) bie ©eburt.ftnb, unb burd) biefe unmittei 
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tat bie £tol)eit beft^en, gu welcher bcr |)ogi unb bcr Sinter 

ftd) Ijcrtwbringcn; in ihnen ifi Vrahma nid)t bemüht, bie 25cr=» 

mittelung ber Hebungen ju burd)laufen. SJtan fann bicfe 3tts 

fammenflellung aud) in unferem ©ebid)t £cl't. VIII, 11 nicht 

ocrfenncn, wo bie SBeife bcr Vertiefung, wie gewöhnlich, als 

baS 3uf(^lieüen alter Sinne u. f. f. bas 3luSfpred)cn beS cin^ 

ftjlbigen £)m, befdjrieben, unb als bas angegeben wirb, was fo* 

wohl bie £el;rcr ber Vcba’S, als biejenigcn üben, bie ftd) ber 

5)oga ergeben. 3£neS ftnb bie Vrahmincn. SBentt wir bie 

SluSbrüde ber fd)legelTd)en Uebcrfelptng, bei ber wir oornehmlid) 

baju berechtigt ftnb, in ihrer genauen Veftimmthcit nehmen; fo 

liegt aud) barin bie obige Veflimmung ooit ber Subjeftioität 

besS Vrahm’S. Von bem Vrahmincn l)eift es nämlich, bafi fic 

baS Vertiefen simplex ac individaum nuncupant, womit baS 

(Einfache, Vrahma, als bas Vertiefen fclbfi mit Inbegriff be$ 

fubjcltiocn Vtoments, bejcidjnet ifl. 

®af beut Vrahntinen bie 9Jlad)t über bie Slatur bcigetcgt 

wirb, ifl oben angeführt. £)aS gleichfalls fd)on citirte, ältcftc, 

inbifche Vßörterbud) (inb. Vibl. II. Vb. IV. £>• S. 423) giebt 

als bie erfle Vebeutung beS Vraljma (VtaSful.) an: ein gebors 

ncr ^priefter, als bie jweite: ber £err bcr ©efdjöpfe; man |tel;t, 

baf VeibeS ein unb biefetbe Veflimmung ifl. Vrahma, fo ifl 

bei ©uigniant I, p. 241 baS Verhältnis jufammcngefaft, e,riflirt 

in ben Vraljminen, fte werben an feiner Stelle oerehrt, beim er 

wohnt in ihnen, — noch eigentlicher: er fetbfl wirb oerehrt, ins 

bem fle oerehrt werben, fte ftnb feine ©riflcnj; er ifl fte als 

fctbflbcwufte ©riflcn^; fte ftnb feine ununterbrod)ene ^nlarnas 

tion. SBenn ein Vraljmin geboren wirb, h£ift in Vtanu’S 

©cfefjbud), wirb er über ben SBelten geboren, ber £>crr alter 

Kreaturen; — bief ifl wörttid) baffetbe, was bas altsinbifdje 

SBörterbud) fagt. — S)ie Vrahmiiten ftnb aus bem Vtunbc 

Vrahma’S entfprungen — ber Vtuttb ifl £h£i^ bas Spred)cn, — 

oben ifl Vach, bie 9vcbc als Vral;m erwähnt worben, (bie VebaS 
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unb bas$ £efen bcrfelbctt); — SIjctB ift bet Sftuttb baö CSffcn; 

cö iff bec 33ra{jmin, ber bie Opfer barbringt; SBeibesS fttib bic 

einigen spflid)ten tmb ©efdjäftc beffclbcn. Ser oben angegebene 

©iittt bcsJ Opfers ifi in SJtanu’ä ©efeßbud) in ber 93ejiel;nng 

anf bic 33rabmincn fo auSgebrütft: ber 33ra^inin bringt bic ge* 

fdjinolsenc SSnttcr ben ©öttern, nnb bie SJleiSfrid)en beit ©rjeu* 

gern bes 3Jtenfd)engefd)ted)t$ bar, jur (Erhaltung ber SÜßcU 

ten; niiijer ifi biefj bafetbfi fo beflimmt, bat? mit bem äftuttb 

beS 23rai;mincn bic ©ötter bcS ^irmatnenW fortnnüjrcnb mit 

gefdjntoljencr ^Butter gefpeifl werben (feast 011 clarified but¬ 

ter) unb bic SJianen ber SSorältern mit gemeinten Äudjen. — 

OaS SSerjcIjren ber Opfer burd) bie S3rat;minen ift ©peifen unb 

©rnäbren ber ©ötter, bamit bic Sprobubtioit unb ©rljalten betv 

felben unb ber SBelten. 

3tt beit 33ctrad)tungcn, bic ber 33raljmin an bie anfgefyenbe 

©onite ju ridjten Ijat, Asiat. Res. V. p. 349 (— eS.ftnb i{;m 

bereit für alte ßciteit unb ^anblungcit beö £ageS vorgcfdjrics 

ben), fagt er bei ftd): — OaS gel;cimnifoolte £id)t (von bem 

er aud) fagt, baf? eö bie ©rbc unb bie breifattige SBett u. f. f. 

ifi), bas itt mir ivobnt, innerlid) in meinem -joersen vor* 

I;attben ifi, ifi eines unb baffelbc mit jener glänjeitben $raft. 

34) bin eilte flral;tenbe Offenbarung besS I)öd)fien ä3ral)tn. — 

Oer 3nbicr tyflt an bem SBrabminett ben gegenwärtigen ©ott 

vor ftd), wie ber Opibetaner, Mongole tt. f. f. an bem Oalai* 

tama, wie bic ©eb'tc ber ©anapatbaS (f. ©olebr. Asiat. Res. 

VII, p. 279 ff.) jit ©bindjtver in ber 9uÜ)e 0011 *puna ben 

©aitefa (ben ©ott mit bem ©iepbatttenfopf) itt einem 3nbtois: 

biium verehren, beffen gamilie bas sprivilcgium ber erblidjeit 

3nfarnatioit biefeS ©ottcS befttjt. Oer 3>^ifr/ wie citt ©ng* 

lättber ftd) auSbriid't, bat gegen beit 33rab»nin bie ©mpfmbttng, 

vor il;m nieberjufallen unb §u ibrn 51t fagen: S3rabntiit, btt bifl 

mein ©ott. — 3iß = ©larettce, ber Slbjutant beS ©encrat = @ou= 

vcrneurS, äftarquis von £jafIiitgS, fagt itt feiner Steife, baf cu 

25cvmifd)tc ©Triften. 2S 
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item 93ral)ntin, ber in untergeorbnetcn ^tcnfirn unb ©efchäften 

bei ber eitglifd)* ofiinbifd)cn Sicgicrung ficht, biefelbe t)ol;e 33er* 

el)einig bleibt; er fiiljrt bas? 93eifyiel an, bajj ein 33rahmin als? 

23otc mit 2)epcfri)en in befd)inu6tem Slufjug im ©ouDernementS* 

£aufc anfatn; bic ftd) auf bcfien SCcge befanben, unb 

ben ©trist um feinen hatten (bic 3lus?jeid)nung ber 33ral)minett) 

unter beffen laubigen Kleibern wahrttahmen, fielen nieber, unb 

fiiften bic ^ujitapfen feiner befd)mußten ©d)ttl)e. 

Oief ifi bie 2lrt unb Steife, nue ftd) mir bic SScrfmipfung 

ber abgdjanbdten sprincipictt beS inbifeben ©eiltet auf ben 

©ritub ber Dom £Srn. 3>crf. gegebenen £yorfd)ungcn unb burd) 

bie 9Sergteid)ung mit anberen SJiaterialien gezeigt bat. 3C mehr 

ber grüntdidjc unb fritifd)C $teif? ber curop<iifd)eit ©rlchrtrn 

uns? ben 3ttgang 5U ber inbifeben ©innc^art in ihrem eigene 

tl)ümlid)en £id)tc anfgcfet)toffen l)rtt> bejio mehr tritt baä ©etail 

ber £beogonien unb Kos?mogonien unb ber foitfiigen 2Dtt)tt^cn 511 

geringerer SBiditigt’eit juriief; beim cs? scigt ftd) bereite, baf bie 

SßiÜfiir ber sphantaftc, mit ber bie 93erfatilität einer feinen 

SHeflerioit Dcrbunbeit ifi, fotd)en ©toff in tvitbc unb unfäglicbc 

SJlannigfaltigfeit aus?gcbct)nt b<*t. SOian mirb baburd) Don felbft 

barauf geführt, ben ©runblinicn beö ©cmciitfamett, ben sprin* 

cipien brs? inbifeben 33ciDufjtfet)nsS nad)juforfdheu unb nadjjuge* 

ben. 3C mehr aber bereits? jener Heid)tl)um jugteid) in bet 

Original * ^arbe ftd) uns? barbietet, befio mehr müjfen bie ober? 

fläd)lichen 33orjiellungen Don inbifcher Steligiofttät unb bereit 

Inhalt, bie auä ber Slnroenbung £hc‘te ber ttäehfien befielt Ka¬ 

tegorien unferer 93itbung, £1)^3 einer europäifd)en, oft fclbfi 

DeriDorrcncn sphilofophif entfpraitgeit, aufgegeben werben. ©ie 

tnüffen ber immer mehr ftd) bofumentirenben ©igentl)üntlid)feit 

inbifeben ©ciftee? n>eid)en. 5lber bic Aufgabe ber Sluffaffung 

wirb jugleid) um fo fchtDicriger; nicht foiDol)t wegen burd)gängi* 

gcr S>erfchiebenheit ber inbifd)en 33orficllungäwcifc Don ber un* 

frigeit, alt? Dielmehr weil jene in bie hbd)firn begriffe unferes? 
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VewuftfepnS eingreift, — aber in ber wunberootten Siefe fclbfi 

ungetrennt in baS (Srniebrigcnbfte »erfüllt. ©er l)öd)fl»crcf)rte 

£r. Verf., ber in fo nieten ber fd)wierigfien unb an Vorarbeiten 

oft wenig ober felbfi gar feine Unterfüßung ftitbcnben $orfd)uns 

gen ein neues unb päuftg ein erficö Sidjt angejünbet l;at, l;at 

ftd) aud) bic Vtüfe nicl)t »erbriefen taffen, aus ber biffufen 

©arfMung beS l;icr bepanbcltcn @cbid)ts bic ©rtmbfieine ju^ 

farnmen 31t tf eilen. SK>ir »erbauten iljm, baf er cs uns baimt 

mögtid) gemacht l;at, anberwcitigcS Viaterial in Vetfniipfung 

311 bringen', unb in beffen näfjereS Vcrfiänbnif einsubringen. 

(Ss wäre freilid) itod) non ber jweiten Vorlefung (oergt. 

45 bis (£nbe) Dvecfenfcfaft 511 geben gewefen, weldje ftef, 

wie bie erfic mit bent ^nljalte beS ©pfiems, nun mit beni 

Vortrage, fowopl beffen Slnorbnung als bem Verpättniffe beffek 

ben 311 poctifdjer unb pl;ilofopl;ifd)cr gorrn, befd)äftigt. ©od) 

ifl biefer Slrtifel bereits weitläufig genug gebieljcn, unb ntan 

wirb »oti felbfi erwarten, baf bie ©eleljrfainfeit unb ber ®e* 

fdnnad bem £mt. Verf. intereffante 3vcflc»ioiten unb inSbefon* 

berc tiefgefenbe Vcrglcid)ungS = fünfte mit ber Verfdjmelsung 

»on Spoefte unb Spi)ilofopl;ie im gried)ifc|en 5lltertl;ume bargen 

boten, fo wie ber ausgebitbete fritifdje Saft beS Verf uns eine 

Verfdjicbenljeit 3Wifd)en ben eitf crficti unb beit ficbeit teilten 

©efängen beS ©ebidjts bemerftid) gemacht Ijat. ©ie übte (Snt* 

beefung, baf in afironomifefen unb gcnealogifdjcit SüBcrfen bie 

Interpolationen etwas ©ewöt;nlid)cS ftnb, l;at ben ©etetjrten, 

wetd)c baraus, wenn nid)t gefd)icptlid)e, bod) enblid) ftdjere djro=> 

nologifdje unb genealogifepe ©ata fdjöpfen 3U fönneti gepofft, 

ein neues $etb oon ©d)wierigfcitcn unb ttnftdjcrljeit eröffnet, 

©ie etwas centoartige Vefdjaffenfcit unfereS ©ebidjts iibt auf 

ben 3ul;att feinen wefentlidjcn (Sinfluf, unb »ermeljrt nur bas 

fonfi fiir ftd) genug Säbiöfe ber inbifefen Vrcite unb SBiebcr* 

Rötung. 

28 * 



4. Hefter: //£§cüjjcr’st nadjgclaffene ^tffriftcn mit» 

^rieflnedjfei. i^crausgcgefteii hon rCubUng (Cteeft 

itnft jFrielmrfj ft. Haunier. €rfter 23anft 780 M. 

mit 3Darrebc XVI 4?. ^ftteitcr 25anft 784 .4\ 

XtipM, 1826." 

(3af)rbiid)Cr f. rmfTcnfd). 'Stritif 1828. Kr. 51 — 54, 105 — 110.) 

^üei ©Triften oon fo reifem unb mannigfaltigem, aueft Diele 

uns näd)ft umgebenbe 9Serf)ältniffc berüfjrcnbem 3nb(dte liegt 

bie Slnforberitng näfyer, baft eine 3lnjeige feiiljjeitig nad) beren 

©rfdjeinung erfolge. <£s tonnte, als anf einen (Stoff für bie 9tetn= 

gierbe, auf baS ^ntereffante aufmerffant gemad)t werben, tocl* 

d)eS in ben 2lnfd)auungen unb Urteilen eines bebcutenben SOtan* 

neS über bie widrigen, fo eben oorbeigegangenen, ober nod) in 

bie ©egemvart nuferer £l)eilnaf)mc l;ercingreifenbeit 3t’itcl'c(3' 

niffe, 3>nbiüibualitäten unb beren äßerfe, unb in ber 23efpred)ung 

berfclbcn unter einem £reis Don ^reunben, weift nod) mit uns 

lebenben SDuinncrn, liegt. !©aS SSebiirfniji, bie 9leugierbe ju 

befd)äftigen, fällt nunmehr mcift l)imveg; aber auf er ben f>ifan= 

ten (£injelnl)eiten liegen nod) gebiegencre ©cft'dftSpunfte in ber 

23eftimmung biefer ©ammlung, ein £)cnfmat ber würbigeit 

bioibualität bes Spannes ju fet)n, unb bem ^publitum in ben 

nad)gelafienen lebten Slrbeitcn bejfetben bie ©dftuji*fünfte fei= 

ner pbilofoplftfdjen 3luSbilbung oorjulegen. 

I 
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2)er erik Sljeil bei* Sammlung enthält juvörberjt Slikjüge 

aus einem Sagcbucbe Solgerk aus feinen früheren 2ebensjal)rcu, 

unb bann über ben weiteren Verlauf berfclben bk an feinen 

&ob, ben reidjen Sd)at) einer ©ricffammlung, bic in ben &veis 

vertrauter ^reunbfdiaft cingcfd)lotTcn bleibt, unb burd) unb burd) 

ben El)araftcr foldjer Unterhaltung unb ©littbcilung trägt. Sie 

Herausgeber, von benen aud) bei* größere Sbcit ber mitgetljeilten 

Briefe ber ^rcunbe Solgcr’S l;erriil)rt, ergänzen burd) Einfd)aU 

tung furjer l)i|iorifd)er 3iotijcn ben 3uf<tnimenl)ang, unb Ijaben 

burd) Einleitung unb Sdjluji bie Sammlung jiemlid) $u einem 

biograpI)ifd)en ©anjeit abgerunbet. 0)aS ©efammtbilb von Sol* 

ger’s Ebaraftcr tonnte von Stiemanb richtiger entworfen werben, 

ak von biefen fo innig unb lange mit il)tti vertrauten SJlän* 

nern; wir I;eben biefe Sd)ilbcrung atk, wcld)e beren @efd)äft 

auf eine wiirbigc Steife fdjtieft: „3>n ber war er 

fd)lanf unb blübcnb, von mittlerer ©röfe. Sein 5luge, vom 

flarficn ©lau, etwas ^ervorjiel)cnb, ©utmiitbigfeit unb Slbel ber 

vorjüglidjtle 2lusbrucf feines 3lngefid)k. Ein erl)abcncr 30111 

tonnte 511 3c*kn, wenn ber ©cgcnflanb widjtig genug war, biefe 

@emütl)lid)fcit, bic fclbft $inbern ©crtraucn abgewann, aus* 

löfeben. 3m Ernjl war ber Sltkbrud feiner *pi)t)ftognomic über* 

Ijaupt ein ganj anberer, als wenn er läd)clte; feine greunblicb* 

feit war bfrjgcwinncnb. Seit bem Sftervcnfieber, bas ü)n im 

3al;re 1807 töbtlicb anfxel, Vcränberte fId) fein Humor etwas, 

unb nach unb nad) aud) feine ©ctialt. Er warb fiärfer unb 

voller; ber 3lnSbrud männlid)er $raft unb 9Utl)e trat an bie 

Stelle bcS beweglid)eu Jünglings." 

„Stur wenigen ©icnfdjcn war biefer 3au^cr ^cr ©pfötb* 
» 

verlieben. 5lud> bem Uneingeweihten fyrad) er flar unb fafUd), 

über fd)wierigc ©egenflänbe. 2£ic fein ganjcS £eben war feine 

El)c, mufierl)aft unb fo gliidlid), wie nur fetten. 5ltS ©atte, 

©ater, greunb, Setter unb Staatsbürger wirb man feinen 9ta* 
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men immer ats$ Soorbilb zur Stad)ahmung nennen unb greifen 

tonnen/' 

SOBir glauben, es merbe bcm Sefer nid)t unmillfommen fepn, 

bie £>aupt=!Data ber Sebenägcfchichte in Äiirjc 511 überfeinen: 

©arl äBilljelm [ycrbinanb ©olger mürbe am 28. 

Slobcmber 1780 ju ©d>mebt geboren, mo fein Später Sireftor 

ber bamals nod) bcjWjenben tnarfgräflid)en Kammer mar, — 

• ein im 3lmte mie im gamilienf reife nnb unter feinen ^reunben 

l)öd)d miirbigcr unb geehrter, magrer bcutfd)cr (£l;arafter. 5lus5 

ber erfien ^ugenb beä ©opneS finb einige Slnefboten beigebrad)t, 

bon benen mir eine bejeidmenb fd)eincnbc nacherzählen mollen: 

©olger nannte ftd) mit feinem jüngern Soruber lange ©ie, ma$ 

oft bei ihren finbifd)cn ©treitigteiten ihrem S3erl)ältnit) eine to* 

mifd)e geierlichteit gab. SJlit bcm frühen Talente, £l)‘ere unb 

menfdjlidje Figuren in Rapier au$zufd)neibcn, mußte er jenen 

oft 51t unterhalten; menn aber biefer ihn befl;alb ju ungelegener 

3eit quälte, pflegte er mol)t eine fel;r ernßhafte SJiiette anzuncl)* 

men, unb mit großer SScftigfeit fein intflattl;aftesS S5egel;ren $u* 

riiifjumeifen unb jujurufen: Renten ©ic, baß id) nid)ts$ 3tnbcrc$ 

Zu thun h^bc, alsS ,3hncn puppen auöjufchneibcn? £)iefe „to* 

mifdje geierlidhteit," biefc ©rnflhaftigfeit, bie ftd) in ftd) ber* 

nid)tet, bie 5iid)tigfeit, bie ftd) ernfil;aft macht, bann al$ ein 

23ilb ber ©rille angefehett merben, bereu $inbifd)es5 bon fclbjl 

burd) bie Steife, unb atttf ber ©ebiegenheit bes$ ©hara^fr^ ber» 

fdjmunben, aber bie al» Sprincip ber ^ronie ba3 58emußtfct)n 

©olgert burd) fein ganzes Scben bcrfolgt l)<*t 

©olger befud)te juerfl bie ©d)ulc in ©d)mebt, bann bom 

bierjehnten ^aljre in Berlin baö ©pmnaftum bcs grauen $lo- 

flers, bezog im neunzehnten bie llniberfttät £>alle, mo er 

Svcd)t£miffenfd)aft fhtbierte, ihm aber zugleid) bas ©tubium 

ber alten ©praßen, burd) äBolfä geifireid)ctt SSortrag mäd)tig 

angeregte 2ieblingtfbefd)äftigung mar; babei ermarb er ftd) im 

©nglifd)en unb 3>taticnifd)en eine nid)t gemöhnlichc ^ertigfeit, 
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fang ©pattifd) 31t lernen an, unb inbern er bief SltleS 311 bc= 

fdjiden nrnfte, naßtn er ben ßeiterftcit Slntßeil an ben (£rgüßtid);= 

fetten; I;ier fnüpfte ftd) and) ber $rcis ber greuttbe, ber uns 

in benr 33ricfnud)fct näl)er gcbrad)t trirb. §Dtid)aeliö 1801 ging 

er auf ein ßalbeö 3<*l)r nad) 3c™/ oorsiiglid) um ©d)elling 

51t Ijörcn. SSon biefer Sßenbung feinet tvifienfd)aftlid)en 3™ 
terejfes unb feinem bärtigen ©tubium ifl nidjtö SftäßereS ange* 

fiißrt, als fpäter (©.88) Sßcfes turn ©art ©Belting, ttuld)c 

©otger in bem tum bcjfen ©ruber »cranflaltetcn, lebhaft betrie* 

benen Sisputatorium befampfte, tric t>on ©olgcr’n für folgen 

3med aufgefeßte &ßefeS gleichfalls bon ber bamaligen 5lrt me* 

tapt)ßfffd)cr ©pefulation. 3m 3<*h*e 1802 mad)te er eine Steife 

nad) ber ©djtrcis unb granfreid), über treltße intereffante ^llus^ 

jiige aus ben £agebüd)ern gegeben toerben. 3)üt Anfang beS 

3aßrcS 1803 mürbe ©otger bei ber bamaligen Kriegs* unb 

Somainen--Hammer in ©erlin ungeteilt; bod) febte er feine 

©tubien, bcfonberS bie gricd)ifd)cn, mit bem größten ©ifer fort, 

unb lief im 3ob« 1804 bie Ueberfcßung bon ©of>l)oflcs äö= 

nig ScbifmS brudett; rüdffd)tlid) ber Ueberfeßung beS ganzen 

©o^ßofteS, bie ftd) nod) immer als bie oor$iigliri)|ie behauptet, 

finbet fiel) nur ©. 159 eine ©rftarung über bie 2lnjTd)t, bie ißn 

bei biefer Arbeit geleitet. 3m streiten ©anb biefer ©ammlung 

©. 415 ff. ifi bie geßaltrollc ©orrebe 311 biefer Ueberfeßung 

tricber abgebnnft. 3111 3ol)re 1804 ßörte ©otger Jy1 d) t c ’ s 

Kollegium über bie 3Biffenfd)aftSlcf)re „mit uucnblidum ©er= 

gnügen unb ©ortßcil, wie id) ßoffe (fd)reibt er ©. 131); nur 

3ufammctigenommen, gefd)ult unb ralltos burdjgcarbeitet traben 

null, ber gel;e ju ißm;" unb ©. 134: ,,3d) benumbere feinen 

1trengsf>l)ilofo)>l)ifd)en Vortrag; — fein Shtbcrcr reift fo mit 

©emalt bat 3w^rfr rtn ftd), feiner bringt il)it fo oßue alle 

©djonitng in bie fd)ärfftc ©djule beS StadjbenfenS. ©S ift eine 

maßre SBolluft, bie beiben großen SJfänner unferer 3fd »» bie>- 

fem 3:ad)c, tl)11 unb ©d)cüing, fenneu gelernt 311 ßaben unb 311 
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vergleichen/' ^a^rc 1806 ttafmt er 3lbfd)ieb von ber $am= 

mer, um ftd) ber ©eleljrfambcit gattj mibmett §u böntten; man 

liet? if)tn nod) lange bie ©teile offen, bamtt er fogleid) tvüeber 

eintreten bötttte, im $all er biefen ©ntfd)lufj faffen follte. 58ott 

hier, tvo bie £agebiid)er aufljören, beginnen bie 5lmijiige unb 

2Jtittf>eilungcn aus bett ©Triften, ©ammlungen jur @efd)id)te, 

bcfonberS 311 einem Sßerbe über gried)ifd)e 9)tt)tl)ologie, 5UI* xn* 

bifd)en 3veligionS*£cl)rc unb *pl)ilofopl)ie, über ^paufaniaS, splato 

unb bie gried)ifd)cn Sragiber fangen Jcftt an; — man erftaunt 

(wie bie Herausgeber, bie bie SDtaffe von feinen baljin bejitg* 

liehen papieren vor ftd) pabett, mit 9xed)t fagen) über ben $leif> 

beS Spannes; man ftel)t, baf er es auf umfaffenbe ©eleprfam* 
' '* 

feit angelegt l;at, bie aber guglcid) als Sftaterial unb güllung 

für feine Ijöljercn pl)ilofopl)ifd)en ^ntcrcffcn unb 5lnftd)ten bienen 

foll, ju betten er aus jenen äufcrlidjen Slrbcitcn immer ttueber 

guriidffeljrt, ober vielmehr nicht aufhört, an ber ü8efd)äftigung 

mit ihnen feftjuljaltcn. !©urd) bas ©anje feiner geifiig- unb 

lcbcnStl)ätigen ©tcllung 3iel)t ftd) ein ©runbsitg feines ©emittljS, 

ber ftd) ©. 143 in einem 23ricf an einen (©. XVI ber SSorr.) 

ber beften $reunbe bes 3?crftorbenett, an Traufe, (toeldjer burd) 

Sved)tfd)afenpcit, ^enntniffe, ©d>arfftnn unb grünblid)es Urtpeil 

ausgezeichnete Sftattn in feinen beften ^apren, gefdjäßt oon 311* 

len, bie il)tt gebannt, bal)itt gerafft nutrbc) — fo ausfprid)t: 

„©0 tviU id) beim gefielen, baf für mid) bas bringenbfte, ja 

baS eittjige red)t crttfle SBcbürfittfi £)cin Umgang ift. ©S giebt 

feinen feflett ©rttitb unb 33obcn in S£irtlicl)feit, als biefen in* 

nigett Umgang mit grettnben; — nur fo bann td) feftfiepen, 

um allcttfalls aud) Slnbcre 3U heben unb ju tragen." £>iefeS 

®efül)l für bie SJuttljeitung an feine $rettnbe, unb für bereit 

Sl)citnal)ine att feinen Slvbetten, l;errfd)t burel) ben ganzen 33rief* 

mcd)fel, unb färbt unb tröffet iljn bis an fein ©nbe über bie 

er ft immun gen, bie il;m fottft bas £cbcn bot. Sief fdjinerzte 

ben patriotifd)en ©olger baS Uttglüeb bcS ©taats int 3- 1806; 
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bod) finbet ftd) nid)ts? 9Zä^ercö über ©olgcr’S 9lnfd)auungen unb 

SSerhältniffe in biefen 3e*t^uften. 3m 1808 ijl er 

Softer ber ^3I;ilofo^l)te geworben (©. 158), ohne ba]} angege» 

ben wäre, wo unb wie. 3m $etbft 1809 gebt er als foldjer 

nad) granffurt a. b. £)., wo er halb Sprofefor extraordina- 

rins würbe, bafclbft £l)eils i?l)ilologifd)e, Sljetls) Milofophifdjc 

Kollegien las, unb, wie man ftel)t, eine bebeutenbe Belebung in 

biefc ©tubicu brachte. 2lud) bie 33iirgcrfd)aft biefer ©tabt ge? 

wann ein foldies 3utraufn 5U ihm/ &afi iw 3ahre 1810 bie 

©tabtocrorbncten ben rofeffor ber ^M)ilofo^l)ic, ber nod) 

nid)t befotbet war, unb jtd) mit fonftigcit ©ubftlknjsSJiitteln 

nid)t auf lange I>in »erfeljen fal), 311m £> ber bürg er meiner, 

mit 1500 Sljalern ©eljalt, erwählten. £)berpd)lid) angefeljen 

fönntc man hierbei an bie Mitbürger 2)cmof'rit’S erinnert wer» 

ben. SlUein, um ben Flamen Slbberiteit burd) ein SSeneljmen 

gegen einen ^Ijtlofophen ju oerbienen, baju gehört mel)r; benn 

nad) ©iogencS ßaertius beehrten bie Slbbertten ben ^p^Uofop^cn 

ihrer ©tabt nad) 5lnl)öreu feines? äßerfcs?, ©iafoSmuS, mit ei=» 

nein ©efdjent von fünfljunbertmal 1500 £l)alern etwa, — aus 

t?cr weiteren SBejeigungcn lwhcr Sichtung. HebrigenS ffeljt man, 

bajj es? jenen ©tabtoerorbneten mit ihrer SBaljl unb mit ihrem 

burd) eine 2)e|.uitat!on feicrlid) an ©otger gemad)ten Antrag 

drnjt gewefen ift, unb baf? fie ncd)t etwa nur eine mauvaise 

plaisanteric gegen bie spi)ilofo|)l)ie hätten mad)cn wollen. Slber 

man foU überhaupt entfernte feiten v°n fo unterfd)iebenen Um» 

fteinben unb dharaftcren uid)t mit einanber Dergleichen, ©olger 

fanb eine gewiffenl)afte &l)ätiglcit in bem 5lmte, baS ihm anges 

boten würbe, unvereinbar mit ber Slrbcit in bemjentgen, wasS 

baS digenfle unb ^nncrjie feinet ©ei{ieS auSmadjte; er fdjlug 

wol)lbebad)t bie ©teile aus, erhielt halb einiges ©eljalt von ber 

Regierung, unb furj nad)l)er (im ©ommer 1811) würbe er an 

bie neuerrichtete Uuioerfität ju Berlin gezogen, wo er nun vors 

nehmlid) ber ^p^itofop^ie fowoljl fein gliinjenbes ßehrertatent, 
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alf feine fd)riftftrllcrifd)e £l)ätigfcit bif an feinen £ob (25. £)f? 

tober 1819; ©. 778 ftttben ftd) 5Drucffcl)lcr über biefef ©atnm) 

wibmete. 

I©cr größere 2l)eit bef im erflen 33anbe mitgetl)ciltcn Briefs 

wcchfelf, unb wol)l fämmtUd)e bifl)cr ungebrutftc Auffä|e bef 

^weiten 33anbcf fallen in biefc leßte Sebenö = ^periobe ©olger’f. 

SJiait fie^t, baß ihm feie briefliche Unterhaltung mit feinen ab? 

wefenben ^rennben ein angetegentlid)ef auffül)rtichef ©cfd)äft 

gewefen. ©eine £cid)tigl'cit, ftd) gebilbet aufjubriiden, mad)te 

bic Aufarbeitung ber vielen unb weitläufigen 23ricfe ol)ttc ju 

vielen 3e^taufiv*au^ möglich. 33ei bem SKeid)thum ber ©c* 

genfiäitbe, bie beff>rod)nt werben, muß biefe Anjeige fld) auf 

SBenigcf befdjränfen; ftc foll nur baf herauf heben, maf 

allgemeinere 9vid)tungen ©olger’f unb ber 3e^ d)arafteriftrt. 

©leid) von ä>orne hereüt mad)t cf ftd) bcmcrllid), baß ©olger 

fertig?eit bef Aufbrudf, Greife bef ©tt)lf unb Urtl)filf fcl>r 

früh gewonnen; fte ifl fd)on in ben erflen Auffä^en bef $wan? 

jigjährigen ^iinglingf aufgcjeidjnet. !©ie mitgetheilten Auszüge 

auf bem &agebud) von biefen tragen baf ©epräge ber 

bereitf vorhanbenen gefegten Haltung. Ü)ic Äritifen unb bic 

0vcifebemertungen burd) bie @d)weij unb granfreid) ftnb nid)t 

^robufte etnef 2»ugenb# ©ntl)uftafmuf, jttgenblid)er ©berfläd)* 

ltd)feit unb £cbl)aftigfeit, fonbern IRefultate einer befonneneu 

SHefleriott. 2)ie literarifd)cn Arbeiten betreffen mcift belletriflifdw 

©d)rifteit, — ^ritifen, bie ftd) in einer öffentlichen 3eitfd)rift 

Wol)lanflänbig auf genommen, ja auf gezeichnet hätten, ©leid) 

bie erflen betreffen ©chriften bef einen ber ©crauf gebet-, ben 

Jgcrbino, ben getreuen ©d'art, ben £anitl)äufcr; — 

man fleht baritt fd)on ben 3U3 3U biefcf fpätern greuttbef (bie 

erftc pcrfönlid)e 58efanntfd)aft fällt in bie Ic^te 3eit bef Auf? 

enthaltf ©olger’f in granffurt) 2Md>tungf? unb *Beurtl)eitungf? 

weife, unb ben Jüngling in ben erflen Aeußerungeit feinef er? 

wad)ten ^ntercffef foglcid) eingetaucht in ben neuen eigenthüm* 
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lidjen £on unb Svidjtung jener 3ftt. Vrrfdjiebcn non bent 

©ewöltnlidjen jugenblidjen UrtljcilS ifl (Stoff unb ©cf)att wem* 

ger mächtig, nidjt non norljerrfdjenber SBirhtng auf bie 

btefe ergibt ft<h norneljmlidj an bem formellen unb an- ben 

fubjettinen ©igenfdjaften, ber auferorbentlidjen gülle ber fljans 

tafi'e, ber Saune u. f. f. ^nbem an ber fdjiller’fdjen Untarbei* 

tung Sftacbctlt’s unb ber ^e.reu bie alten cingcfdjrumpften SBei* 

ber nennift werben, in weldjcn meljr ^3^antafiifd)eö gelegen Ija* 

ben fotl u. f. {., fehlt nid)t bie neu aufgefommene Zuneigung 

ju ^olbcrg (©. 101, 102), bem ein 3aulwr jugefdjricben 

wirb, ber auf ber ganj Ijcitcru unb äuferfi gemütljliefen nor* 

bifdjen Saune beruhe, weldje inSbefonbere ba ausgejeidjnet ge* 

funben wirb, wo fafi alle ^3erfonen bcS ©tüds ausgemachte 

Starren ftnb, unb baljer eine ungeheure SJlenge non nor* 

trefflichem Unfinn fagen; — befonbers wirb „bie gänjs 

lid)e 5Ubcrnl;cit feiner Vebienten als unnerbeff erlich" 

gerühmt. 

©o feljen wir uns mitten in bie 3lnftdjt ber einen ber 

nicrfwitrbigen ©podjen nerfe%t, weldje als bie Ärifcn in ber 

bcutfdjen Siteratur angcfeljcn werben tonnen, unb non beren 

VcrglcidjungSpunften wir einige Ijerausljeben wollen. 2)ie eine 

fällt in ©ötlje’S wir ftnben fte non iljm felbfl, ber 

einen fo grofen 3Intl)eil au bereu Vollführung huttt/ in feinem 

Scben nad) iljrem ganzen d)arat’terijiifd)en Umfange gefdjilbert. 

Stadjbem er „bie Svathloftgfeit" befdjricben, in welcher bie $ris 

tif lief, bie Verwirrung, in weldje „junge ©eitler burd) beren 

miSgerenfte Via.rimen, Ijalb nerfianbene ©efeße unb jerfplitterte 

Seljreu ftdj nerfe|t fühlten;" giebt er bie SBeife an, wie er für 

ftdj au$ biefem djaotifdjen 3llHanbe unb bicferSiotlj ftdj rettete; 

— um ju feinen ©cbidjteit eine waljrc Unterlage, ©mpfmbung 
» 

ober Slcflerion 511 gewinnen, mufjte er in feinen Vttfeti greis 

fen, unb für bie 3Infdjauung eines ©egenfianbes ober Vegebens 

Ijeit, für fjoetifdje £>arficüung sunädjü |Tdj innerljalb bes Äreis 
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fc $ I;altcn, ber iljn 51t berühren, i(;m ein Swtocfic ctnjitfU^ 

feit vermochte. ©in 3ngrcbien$ in biefcm kräftigen ©ebäljren 

i|l bic SBefanntfdjaft mit ©hafcSpeare, bcffen grofe SBirfttng 

ütsbefonbcrc in SÜBilhelm SDtcificrö Schrjahren weiter gefchitbert 

ift, wo ber Siebter ben Sß5iU;clm auärufeit läft, baf> biefe fljafe* 

fpcarc’fd)cn ©tarnen „feine @cbid)te fct>cn; man glaube viel* 

mcljr vor ben aufgefctjlagencn, «ngc^euern 33itd>ern bes5 ©d)icf* 

fatö ju liehen, in benen ber 0turmwinb beä bewegteren Sebenö 

faitfe, unb fte mit ©ewalt rafd) unb Verblättere; alte2$or* 

gefül)lc, bie er jemals über 9)ienfd)t)eit unb il;re ©djid'falc 

gehabt, bie iljn von ^ugenb auf, ihm felbft unbemerkt, begleite^ 

ten, habe er barin erfüllt unb entwickelt gefunben." 0o hat 

©fjakeöpcare ber erweiterten Seben^erfaljrung bcö ©idjters? nad)= 

geholfen, unb ba$ ©einige getljan, um ben SJorfleüungöfreiö 

über bic nur unmittelbaren ©cgenjlänbe unb 58erhältnijfe, wie 

über bie bar auf befd)ränftcn ^Reflexionen h^auöjutragen, unb 

tieferen ©ehalt, aber immer aus bcs ©idjterS eigenem SSu* 

fen, 31t ekeligen. ©citn, unb bief ijl ein grojjeö SBort, bas 

(Soetlje in bem 3uer|l erwähnten,3l’»fammenhange hinsufetit: „ber 

innere ©cljalt bcS bearbeiteten ©cgenftanbeS i|l ber Slnfang 

unb basS ©ttbe ber Äunfl." Noch fügt er bann bei, baf er 

unb bie greunbe, meld)c biefnt ©nthuftasmus teilten, bic SNög* 

lidfeit nid)t leugneten, bic äSerbienfte ©hakeSbeare’S näher 311 

erkennen, fte 3U begreifen, mit ©inftdf 31t beurteilen; aber fte 

behielten ft'd) bief> für fpätere ©f>od)cit vor; gegenwärtig wollten 

fte nur freitbig theilnchmen, unb lebenbig ttad)bilben. 

©ie anbere Ärifc hat unfern litcrarifcbcn @cjtd)tspunkt über 

nod) weitere ©rfd)cinungcn auSgcbchnt, unb nid)t blof bieÄennt* 

nif von ©ante, Dolberg, ben Nibelungen, ©albcron, 

3U verbreiten beigetragen, fonbent, aufer einem erneuerten ©ns 

tfmftaSmuS für ©hat'eepeare, aud) 311m ©tubium, 58ewunberung 

unb Nachahmung biefer fernen unb heterogenen ©ejlaltungen 

angetrieben. 2öic aber bic erfie $rifc im Ueberbrujj beS gor* 
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mellen ttad) ©cpalt grub, unb biefen 311 Sage perausarbeitete, fo 

mar umgefeprt mit biefer ©Weiterung bcs @cfd)mads für gor* 

men unb frembe ©igcntpümlidjfeit verbunben, baf? ber Sinn 

für ©epalt unb 3w^alt ftd) in bie fubjeftive Slbfiraf tion, 

in ein gcfialtlofes Sieben bcs (Seificö in ftd) jttfammcnjog, 

baf? er fogar bern ©enttffe unb ber 3£ertf)fd)äpung bcs foumors 

unb gemeinen 2£iPeS meinen muffe. ©S ifl worein bcS tmr= 

trefflichen UnftnttS unb ber herrlichen 5llbernl;eit ermähnt mor* 

ben, unb rnopl giebt cts noch 9Jerel;rer Sfyafesfpeare’s, bie au»5 

bem affpetifdjen ©ntpitfiaSmus für Äorporal SUpm unb Sicutc* 

nant spitfol uid)t perauSfommen tonnen. So mad)te ftd) benn 

von felbft in ben eigenen sprobuftionen (Sel;att unb ^npalt 

nüd)tern, bünn, opne ©rnfi; er mürbe abjtdjtlid) aufgeopfert, 

um ins Secrc 311 vcrfdnvebctt, unb mit 23emuftfcpn, ironifdjev 

SBeifc, bie innere SBaljr^citSloftgfeit bcs Stoffes für bas 23cfie 

auS3ugeben. ©incr Seits fal;en mir bie Theorie von ber spoefte 

ber spoefte, anberer Seits Den ^reis tmit <poetcn ftd) bilbctt, bic 

es barauf antegten, ftd) gegenfeitig unb baS spublifum mit ben 

morgenrötl)tid)cn sprobuften ber neuen poctifd)cn ^Joefte, mit ei* 

ner fometarifdjen SS5elt aus Suft unb Älang ohne $cru 31t 

mpfUftciren. giir biefe ironifd)c Sublimation 3ur ,3»l)öttSloftg* 

feit unb Sel)nfud)t liegt bic lprtfd)e gönn gan3 nahe, unb macht 

ftd) glcicpfatn von felbff, benn bas Spiel in mirflid)fcitSlofeu 

Sötten bes l)ol)len ©cificS ifi für SßerS unb 0leim nicht burd) 

Inhalt genirt. ,3™ bramatif^en ^ad)c fattn 2£irflid)fcit, ©pa= 

raftcr unb £>anbluttg nicht entbehrt merben; bie innere 9tid)tigs 

feit, meld)e 001t ber Speorie ber Ironie geforbert mirb, führt 

hier auf basjenige, morauf bie Sftittelmäfigfeit von fclbft gerätp, 

— ©parafterloftgfeit, ^nfonfeqnens unb 3ufödigfeit, aufge* 

fpreistc Nüchternheit; bie Speoric fügt nur bief l)in3tt, baf bic 

SJtittelmäfigfeit and) mit ber äftajeime ber foaltungSloftgfcit 

unb £jalbpeit probucirt. Sic Äritif gab ftd) mit biefem Stanb^ 

punft einen neuen, feefen, nid)t feiten aud) frechen 3luffd)mung, 
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unb imponirte einer SDtenge, bic auf ber ä|ll;ctifd)en £wl)e fet)tt 

wollte; benn ein spublifum bilbet ftd^, wie ©olger öftere bie 

(Erfahrung auöfprtc^t, um jebe tede unb glänjenbe ©d)icfl)eit. 

5lber bie Station — benn mir biirfen bod) wohl and) oon einer 

Station in SScjiebung auf Siteratur fpred)en, unb fte oon einem 

blofen spubtifum unterfd)eiben, — bie Station atfo t)at ftd) bie? 

feS, ben äußeren formen mie bem ©ebalte nad), ^rembartige 

nunmehr um fo weniger aufbringen lafen, als fte ehemals nad) 

SSertreibung beS franjöftfdben ©efebmads burd) jene er fte Grifts 

an $orm unb ©emütl) eint)eimifd)e nationetle spoefte gewon¬ 

nen hatte. 

(Sine SSteitge literarifc^er (Srfcfyeinungen unb Urteile, wetdjc 

bem ©eijle biefer 3cit angeboren, geben in biefem 23riefmed)fel 

an unferen tülugen oorbet; bod) fällt bie tedfle unb btül)cnb|le 

^Periobc ber3wnie, 2ucinbe, 9ltl)enäum u. f. f. fd)on jenfeits 

bejfelben. 5Batb waren es ernfi^aftcre 3nteretfen, ber j\rieg unb 

bie politifd)en Umtlänbe, welche jenen einem ernfitid)en 3nl;alt > 

feinbfetigen ©tanbpuntt gu einem immer md)r partihtlaren 

fomol)l nad) stufen als im 3nncrn ber 3nMotbucn sttfammen* 

engten. ©olger’S gritnblid)ereS Urtl)eil blieb immer weit hinter 

bem ©tanbjninfte beS 5ltl)enäumS, ol)nel)in einer 2ucinbe junid, 

uod) weniger tonnte er in reiferen 3ahi‘fn an ber I)öd)fien 

^ra^enbaftigteit Sl)eil nehmen, ju mcld)er ber tDumor in ben 

boffmannifd)en sprobuttionen ftd) flcigcvte. — Um einige 

93eifJ>iele oon jener Stiftung ju geben, fo ftnbet ©olger in fei* 

ner 3u9enbseit in bem aitgcfangeiteu Svomah oon Stooalis, 

bem ^Seinrid) oon Ofterbingen ©. 95 einen neuen unb au* 

ferjl tübnen 95erfud), bie ^Joefic burd) bas 2eben barjutlct* 

len, bie 3bee einer mt)tltfd)en @cfd)id)te, einer 3crrc^un9 

beS ©Fleiers, weleben bas ©nblid)e auf biefer (Erbe um bas 

Unenbtid)c hüllt, einer (Erfdjctnung ber ©ottl)fit auf (Sr* 

ben, eines wahren SStt)thoS, ber jtd) aber h^* in bem ©eitle 

eines einzelnen SJtanneS bitbe. — „Daß biefer Stoman nicht 
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weiter fortgeführt, unb gcrabc beim Anfang betf äBidjtigfien fle* 

t;en geblieben ift> ba$ fchmerjt tnid) ungemein" S)cn Jüngling 

bejlad) ber glänjenbe 5tnlauf, aber er fal) nod) nid)t ein, baf? 

eine ^vonception biefer 5lrt gcrabe barin mangelhaft tfl, nid)t 

weiter geführt unb ju einem ©ttbe gebracht werben ju bannen; 

bic l)ol;len ©cflaltcn unb (Situationen fd)rc<ten oor ber 955irt= 

lidjfcit jnfantmen, ber ft'c jugeheit füllten, wenn fte weiter fort* 

rächten. — ©. 124 wirb ba^ Sieb ber Nibelungen feiner 

Einlage nad) für größer ak bie 3liat$ erklärt. 3>n einer SJorle* 

fung 51. SB. ©d)l eget’6 über ©ante fmbet ©olger nid)t bie 

gehörige heilige ©d)eu oor biefer hohen noch Sm* 

pfänglidifcit genug für bic erhabene ©infalt. 

©olgcr’tf enge ^reunbfd)aft mit Sietf führt bic öftere ©r* 

wähnung ber tied’fd)en *probuttionen herbei; biefer £hf‘l beö 

S3ricfwcd)fcl3 ifl bcfoitberä djaraftcriflifd) rüdftd)tlid) ber litera* 
* 

rifchen unb ber bamit 3ufammenhängcnbcn mt)flifchen Senbcnj 

jener ^Jeriobc; wir wollen uns baljcr länger habet oerweilen. 

SBaS bie tie<f’fd)en ^3robufte 3unäd)ft betrifft, fo I;at bei ©olger 

bie greunbfehaft billig ihren 5lntl)eil an ber SBerthfdjätmng ber* 

felbcn, geht aber juweilen 51t offener eittbringenber Äritit fort. 

£ie<f hat e£ wol)l altf ein ®enfmat ber ^reunbfdjaft abbrutfen 

laffett, wenn wir ©. 350 lefeit, baf ©olger beut SSlaubart 

wenige beutfcf)e gramen an bic ©eite 31t fc|ett wiifftc, ober 

©. 428, waö ©olger im ,3al)re 1816 fehreibt: „©es ift meine 

innigfic tleberjeugung: auf 3hnen (Sied) beruht baä SSeil ber 

bcutfd)en Äunfl; ©ic ftnb ber ©injige, ber mitten in bem ge* 

fälfdjten 3citalkr *n reiner poetifd)cr Klarheit bafieht; 3hr 

Treiben ift baä 2Bal;re unb @öttlid)e, e$ ift immer reiner unb 

reiner atw bent ganjen ©ewirre heroorgegangen." ©. 294 fleht 

©olger c$ nod) für ein 3cid)fn an, wie ftarf ber rcflcftircnbc 

©inn geworben, baff an ben tiecffd)en 9Jiäf)rd)en bie S>cr* 

mifd)ung einer äJtährdjenwclt mit ber wirflidjen unb alltäglid)en 

getabelt worben fei). SBcnn ©olger, wie er fagt, biefett ©in* 
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Wurf ffd) faunt Ijättc träumen taffen, fo l;aben wir in neueren 

feiten Sied fclbft jene $eterogeneität aufgeben, ben SDtätjrdjen* 

hoben nertajfen, unb $u 9tonelten übergeben fet>cn, wo bte ©in^ 

faffuitg unb ber äußerliche Stoff nidjt aus bem oft ßinbifefen 

unb Säpfnfdjcn, auf jeben^all aus unfereni ©tauben SSerfcfywun* 

benen ober Don bemfetben SSerworfenen ber SJläfrcfen, fonbern 

aus? SSertjättniffen unferer SSclt unb SÖSatjrtjeit genommen wirb, 

^n festeren 33eurtt)eilungen, welche Sied ber greunbfcfyaft ©ot^ 

ger’sS abbringt, beflimmt ft'dj bas fritifdjc ©cfütjt bes? Settern 

näher jur ©inftdjt in äJtänget, welche er an bem 3cl‘^no 

S. 388 f. unb an ber ©enonena S. 465 ff. bem 3$erfajfer be= 

merltid) ju madjen fucht. SIBas ©olger’n nidjt metjr jufagt, ift 

ber Mangel an Haltung, merlwürbig genug, im ©runbe felbfl 

bie 23crmifd)ung, bereu SSormerftidjt'eit er früher nidjt jugab, — 

nur biefetbe Ijöljer aufgefaft, nämtid) als Sßermifdjung non wirl? 

lieh ^3oetifd)em mit nur ©emadjtem, SßiUt'iirlidjem, 5tbfidjttid)em. 

2)ie beibeit greunbe fprcdjcn burdj meljrere SSriefe über bie © u 

no o e oa herüber unb hinüber, unb bie griinbtid) geworbene 

Sinfidjt ©olger’S brüd't ftd) barin im llntcrfdjiebe gegen feine 

frühere 5lrt ber iüitif unb ben tied’fcfen ©tanbpunft beftimmt 

aus. Sßenn Sied feiner ©eitS (©. 453) von biefem ©ebidjt 

fagt, baf cs5 iljtn gan$ aus bem ©emitttje gekommen, itju felbfl 

wie iiberrafdft habe, gar nidjt gemacht, fonbern geworben 

fet) — ©. 465, baf es eine ©podjc in feiner ©innesart ge= 

madjt, baf er babei burcfauS unbefangen gewefen: fo fühlt 

©olger, baf}, fo fet;r es in nieten ©tetten unb ©eenen ganj 

non ^nitigfcit unb Siebe burdjbrungen fei), bennod) ber 311" 

flanb bes S)idjterS nidjt biefe Sinnesart, fonbern nietmefr eine 

tiefe ©etjiifudjt nadj berfclben gewefen, fonfl würbe fte metjr 

unmittelbar gegenwärtig, ja als bie einzig matjrc unb 

mögtidje in uns einbringen; — bie erfdjeine in einem 

©egeufafce gegen etwas 2lnbercS, woburdj bas SScwuftfetjn in 

fidj uneins gemadjt, unb jur Stiefle jeion nerantaft werbe; — 
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ti fctjte an ber innern unb gegenwärtigen 3totl)Wcnbigfcit. äBei* 

tcr^in (0. 501) giebt ^teif ber $ritib ju, bäf? aud) il;m bas$ 

®cbid)t ir*te unljarmonifd) erfd)eine; aber bieff läuft nur barauf 

hinaus, baf bte Sötte, bic Slnflänge, Sltibrttngen, 3ll;nung, S&alb, 

Suft u. f. w. in Harmonie unb SDUtfib aufgeben; was et* 

gentlidje 3fid)nttng, Färbung, 0tt)l betreffe, ba fet) er unjufrie* 

beit, tmb ftnbe bic ©isbarmoitic. 2)ie Sleligiott, bie Sßitfic, 

bie ©rfd)cintingcn fetten iljnt ber Silles sufammenljaltcnbe Son 

bcs ©cmalbes, unb biefett möd)te er nid)t gern manierirt l;ei* 

fett laffctt. — Sftan fteljt, bafj in Sied’s 95cwuftfet)n ber Son, 

baS Sl)rifd)e unb ©ubieftiüe, nid)t ber ©cljatt unb innere @c* 

bicgenljcit jttr 23etrad)tung gebradjt wirb. 

Sftod) befiimmter aber gcl)t in 0olgcr baö ©efitbl jene^ 

©runbiibels an bett fleiflifcben *probuften auf, wcldje in 

bnn S3riefwcd)fel oft jttr 0prad)e fontnten. 2)cr 0l;araftcr ber 

?leifhfd)ctt SBerfe ifi ebenfo griinbtid) als gciflreid) in biefen 

3al;rbitd)ern früher atiSetnanbergefefjt ttnb naebgewiefen worben. 

0o feljr 0olger $lcifVs Talent achtet, unb (0. 558, wo aus* 

fül;rlid) twtt if)'m gcffrod)ctt wirb), inSbcfonbere attd) bte euer* 

gtfdje unb pla|lifd)c Alraft ber äuffern Sarftcllung anerkennt, 

welche oorsiigltd) ft'd) in beffen (Stählungen bofrnnentirt; fo frap* 

pirt il)tt benuod) ber grofe SBcrtl), ben biefer ^)i(ä)tcr attf ge* 

fiteste 0ituationcn unb ©ffebte legte, — baö abfid)tlid)c 

0trcben, über bas ©egebene tmb 2SirHid)e hinweg ju ge* 

ben, ttnb bie eigentliche -Spanbluttg in eine frcntbc getflige 

unb w unb er bare 33$clt ju oerfetjen, furj ein genüffer £)ang 

git einem willfitrlidjen SJtt)ftictömtts5. £)ie 0elbflfätfd)tmg, tocldje 

baS bid)tcrifd)e Salcnt gegen ftd) auSübte, ifi hier treffenb attge* 

geben. Äleifl leibet an ber gemeinfamett, unglitdlidjcit Unfähig* 

beit, in Statur unb Sßal)rl;eit baS ^aupt*3ntcreffc ju legen, 

unb an beut Triebe, cs in SSerjerrungen 51t fud)en. £)er will* 

für liebe SOit)fiiciömuö Derbrängt bic SBabrljcit bcS menfd)* 
1 

licken ©cmütbs bureb Sßunbcr bes ©emiitl;^, bttrd) bie S?tä^rc^en 

29 SScnnifcfytc ©djvifteit. 
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eines? follenbcn inneren @ei|lcs$lebens5. — ©olger 

hebt ben Sßrinjen non .^omburg bcffclben SBerfafferS mit 

i’Hcdjt über feine anberen ©tiiefe, meil l;ier Silles? im ©haraftcr 

liege tmb baraus? ftd) cntwtifelc. 5Bei b.iefem nerbienten 2obe 

miro inbef nicht beriieffuhtigt, bajj ber *prin$ jn einem fern* 

nambulen Äranfcn gteid) bem Äätl)d)cn non £Seilbronn gemad)t, 

tmb biefcs? Biotin nid>t nur mit feinem äserliebtfctjn, fonbern 

and) mit feiner Stellung als? (General tmb in einer gefcl)id)tlid)cn 

©d)lad)t nerfi^moljen ift; mebttrd) bas? «princip bes? (Sljaraftcr^, 

mic ber ganjen (Situation uitb SScrmitfelung, ctmaS Slbgcfchmacf* 

tes?, wenn man will, gefpenftig*Slbgefd&macftc$ tnirb. 

£iccf giebt unö in feinen Briefen, bie er in biefer @amnt# 

Jung Ijat abbrutfen laffen, fcljr Spieles? jutn üßeften, bas? in bie* 
* * 

fen $rcis? gehört; neugierig mödjte man auf bic 2lu^fiil;rung 

ber $igur fetjn, bic eine non il;m fclbfi abgefd)ilberte £tuint* 

effenj jener £cnbcnjen werben folltc (©. 3.97), — bie gigur 

„eines? Sseräd)ter^ alles? ©ritnblidien unb (Buten, aus? 3^*10, 

©ternbatb, ^ater unb Siecf’s? anberen ©Triften erwachfcn, mit 

jener ^Stj^erfritif, bie gleich Slull ift/^ £>af ©bafesSfseare 

ein häufiger ©egenfianb ber Unterhaltung in biefen ^Briefen ifi, 

tnar ju ennarten; and) SDZeljrere^ aus? ben ©igenthümlichfeiten 

unb ®rünb(id)feiten ber ticdt’fdjen 5Öetrad)tungs?meife bejfelben 

fpuft I)ier bereite. ,,©ö giebt in ©eutfdjlanb fein ©tubium, 

fein ächtet be£ 3>id)ters?; unb in ©nglanb ein egarirtes?," fagt 

Sied1 (©.565) nad) feiner Stüdtehr aus?©nglanb; „mir 3)cutfd)c 

flttb feit Sßielanb in red)t faumfeliger unb bequemer Sßemunbc* 

rung." S-ian füllte meinen, an einem äd)ten ©tubium unb 

5>erfiänbnij} ©hafefpeare’s? unb atWbriicflich als? ©>:d)tm? l;abe 

es? in ü)eutfd)lanb (f. oben) niemals? gefehlt, unb ebenfo wenig 

an offenfunbigen unb berühmten ^riiditen biefes? ©tubiumö, be* 

ren uns 5. 3?. ©oetl)e unb 31. SB. V. ©d)lcgcl gegeben; aud) 

bie ©nglänber, folltc man beitfen, üerfte^en ihren ©hafefpeare; 

fie mürben menigflem? ben fpiefbürgerlidsen ©ünfel bes? Jlonti* 
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nents fel;r tierlachen, wenn wir wegen bei* Slbwege unb ge* 

lehrten .Srrt^ümer einiger il;rer Hritifer in werthlofedeit ©in* 

Reinheiten unfer ©tubiurn über il;re 3Bertl)fd)ätmng beS Sid)* 

tcrö ergeben wollten; für biefe id baS l;i|brifd) = gelehrte ©tu* 

binm meijf überflüfftg. iSaj? es aber aud) biefieitS beS Ha* 

nals leidjt auf Slbwcge unb ©djrullcn führt, weil aus folgen 

weitfd)id)tigcn unb unerquidtichen ^Bemühungen beim bod) enb* 

lid) etwas slfbfonberlid)cS erwadjfcn fet>n foll, baren geben bie 

tiorlicgenben Briefe felbd bas SBeifpiel. ©ei fpuft barin bereite 

Sicds bet'anntc ©djrullc über bcti SSorjug ber äufern ©inrid)* 

tttng, bie bas? Sl)eater ru ©hateSpeare’S 3citen Ijattc, tior ber 

feigen. ©S foll ein SSorRug gewefen fet)n, baj? bie SBiiljnc nur 

breit, unb nicht, ‘wie heut ru Sage, tief war. Sem Uebeldanbc 

ber häufigen SJeränberungen ber ©eene, weldje bei ber 2luffüh' 

rung fhafcfpcare’fdjer Sr am eit nötl;ig werben, fo wie ber llnge* 

wifjheit, in wetd)e ©tabt ober ©egeitb man jct>t verfemt fep, 

war, wie man weif, allerbings abgeljolfen, unb Rwar ber (extern 

baburd), baf? ein ror bem gemalten £l)ore, ©tabtmaucr, £>äu* 

fern u. f. f. auf einer ©tauge aufgededter großer 3e*tel mit 

bem Flamen ber ©tabt, 93urg u. f. f. bie gcwünfdjte SluSfunft 

gab; bat? ferner bie ©djaufpielcr, um tion einer ©tabt in eine 

anbere ru reifen, nur burd) einen SSorljang $tt gehen brausten, 

ber bie §öiil>ne fo theilte, baß auf beren anbern ©eite bic an« 

bere, gleichfalls burd) eine 3luffd)rift fenntlid) gemalte ©tabt 

ober iSegcnb gemalt war; fomit feine SSeränberung ber ©eene 

läflig fiel. 3lvar ftnbet.'flch ber fernere Umfianb nid)t für einen 

Hadjtbcil heutiger Hund ausgegeben, baß nämliri) in jetzigen 

Sl;eatern bie 3ufel)auer nid)t nur in beit Sogen, fonbern aud) 

im parterre burd) ein Sach gegen Hegen, SSinb unb ©onite 

gefd)üPt ft’nb; aber tion jener altern ©inrid)tung fdjreibt Sied 

©. 693, baß er „nid)t ungeneigt fei), ru glauben, baß fclbd ber 

Mangel an Sidjtern unb ©iun großen &l)cils Dom un* 

tergegangenen 23rcttergeriid entdanben, unb baß er (!?sic) uns 
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in ISeutfdjlanb an ber Smoorbringung äd)tcr Sßerfc 

gcpinbert pat." ©cd) in biefer ^orrefponbcnj f'ommt nod) nid)ts 

von ben weiteren abfonberlidjen ©ritten oor, bie Sied feitbem 

über bie ©parabtere im tarntet itnb über Sabp Sftacbelp in 

bas spublibum pat auSgepen taflen. 0onfi aber wirb Sftancpes 

erjäptt, über baS man ftd) wunbern bönnte; wie 0. 502, bafl 

Streb lang beit ^eribteS non 0pabeSpeare inetteidjt über* 

trieben »ereprt pabc; (— woraus 3fr^n0 un^ £)btatuan ent* 

flanben fei)!) 0. 696, bafl ipm ein @tiid i>on ©atberon, baS 

er oor jepn Hapten v>cret;rt, nunmehr fafl ganj fcpletpt er* 

fd)eittc. ©ergteiepen Verirrungen beS ©efdjtnacbS taflen ftd) nur 

aus ber abflrabten Siicptung ber Äritib Derflepen, bie baS £)bjcbs 

tioc ber $unfl nid)t beachtet. — 0olger ifi burd) feine btafjtfcpe 

Vilbuitg unb bie fppitofoppie bewahrt worben, bis an bie ©rtreme 

mitjugepen. £>b aber gteid) baS twrpitt 2lngcfiiprtc ©tementc 

gebiegenercr $ritib entpeilt, unb ipm bei manchem romanti* 

fd)en ^3robubte (wie 0. 606 5. 23. bem ^ortunat) eben niept 

ganj gepetter ifij fo pat biefj bod) niept burdjgebrungcn, unb 

cbenbafetbft (nod) Dom 3>aprc ISIS) finbet ftd) über 0pabe* 

fpeare’S „ber Siebe bertorene Vtüpen" — biefeS im ©anjen 

ebenfo fcpmadje als im ©meinen ansptattpeit überreiche 0tiicb— 

bas Hftpeit, bafl ftd) barin unter ben bomifepen am beflimm* 

teflen btc 2veife ber spoefie in biefem S)id)ter ausbrütfe, 

weit es am wentgflen burd) irgenb eine fpceiellc 2vid)tung 

(— bie Sfticptung ifl in ber Spat nur gan$ bapl —) bcfümnü, 

unb auf bie reinfle freute gegrünbet ifl," — bas Seßtere bann 

man in bem 0innc jugeben, baji bas 0tücb bie reinfle Ironie 

gegen biejentgett ifl, bie in bcnifelben irgenb einen V3ertp an* 

trefen wollen, — weld)e Säufd)ung jener ©rwartung beim eben 

ber £ntmor ber 0ad)e fel)n fott. 

^Dagegen ermcifl ftd) 0otgcr’s ttrtpeil befonbers trefftiep, reif 

unb prompt über bie toietfadpen weitern attjjer bem ©cbicte bcS 

fRomantifchcn tiegenben ©rfepeinungen, bie wäprenb ber speriobe 
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biefe$ 93rieftrcd)feü? eine nnrerbiente Slufmerffamfcit erregten, 

ättan fielet mit 93efricbigung, nüe 0olgcr mit betreiben fogteid) 

bei beren erffetn Sluftretcn fertig ift, trciljrcnb ftc baö größte Stuf* 

fetjen bei einem auögebreitcten spubliftim crirccfcn, unb baffetbe 

bie irid)tigflcn folgen tjoffen taffen, bie? itjm biefc (Skgenflänbe 

unb alte feine Hoffnungen rerfomnten, gleid)fatt$ oljite ftd) l)ier* 

über 2Tved;cnfd)aft 511 geben, tric burd) ein blofe^ SScrgcffen. 

Stfan fetje 5. 33. 0olgcr’ö frühes unb fogteid) reife» Hrtfyeil über 

ba$ einft beuutnberte, nun ganj rcrgejfcue 9eaturbid)ten Hilter^ 

33b. I, 0. 128, nod) mct)r über ^ejlalosji ebenb. 0. 135 ff., 

nu’td)c$ Urtfyeil SDiandjen and) jeftt darüber belehren bann, mar* 

um bie 0adje biefeö atö ^ubiribuum fo cblen Süiaitneö feine 

SKcrolution im0rjict;ungönH’fen l)crrorgebrad)t, fctbft feine Sttuance 

eines £$ortfd)ritteS bemirfen gefonnt tjat. — (Sbetifo fetjr erfreut 

man ftd) ber gritnblidjcn Arbeiten über fo mattd)c literarifdjen 

«probuftioneit, bie mit grofer sprätenfton unb mit nod; größerer 

SBctrunberung aufgetreten ftttb, 3. 33. über bie 3lt)ufrau 0. 636, 

bie 0afpt)O 0. 653 u. f. f. 

Heber Sfticbutjr’S römifd)e @efd)id)tc iff nod), tras 

er 0. 222, rertjinbert mcitläufrger 31t fdjreiben, nur fürs be* 

merft, Ijerau» 311 fyebett, ba nunmeljr bie streite SluSgabe mit frü* 

bereu griittblidjen Urteilen rergtid)en trerben fantt. 0olger 

äufert, baf itjm baS SDteiÜe über bie erfien 2at)rt)unberte Strome?, 

befonbcrS bie SOteinung ron alten ©ebidjten, aus benen Sirius 

gefdjöfft Ijabcn fott, burdjaits d)intärifd) erfdjeine. ©d^cgcl’S 

SReccnfton in ben I)cibclb. ^lU't’üdjcrn .trirb 0. 222 für eine 

fold)e erfaunt, trie ftc fetten rorfontmen, unb trcldjc bie l)öd)fie 

Sichtung für 0d)teget bei alten Hnfarttjeiifdjcn micber erneue. 

„3>on Sftiebtttyr’S -^»tjpotfjcfcn bis auf StvomutuS bleibt beinahe 

ntd)tS ffetjen, unb es trirb Stiles mit fel;r triftigen @riin* 

ben triberlegt. @d)t. gerade strar ron SRomutuS an aud) 

in 33ermutl)ungen, bie er (0otger) uid)t unterfdtreiben fönne, 

aber ni$t tu tmaginaire faturnifd)« Hclbengebicfytc, frfWt 0r* 
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ftnbuitg für il;n (Solgcr) jü bctt unbegrcifl(id)ften SBerirtungen 

gehöre." — ©cn *p^ilofo^t;tn ifi in neueren 3eüfU SSot* 

wurf, ©efd;id)te a priori 511 fd;reiben, gemadjt worben. Sols 

ger’s? fd)ilofof>l;tfd)cr Sinn fonute fold;cs? 5>ved)t ben iptftorifern 

vom $ad; unb ben «Philologen cbenfo wenig jugclfeljen als? 

Slnberen. 

©leid) intereffant ft'nb Slttftd)tcn über viele «Begebenheiten 

ber über 3uÜänbe unb ben ©cifi berfelben. Sotger’tf , 
1 v 

Sicherungen 3. 93. über bic fanb’fd)e S)iorbtl;at unb ben bas 

mit sufammenljcingenben ©cifi ft'nb merfwürbig genug, um ©is 

nigeg bavon aud) jebt au^jujcid;ncnj S. 722 ff. fdjreibt er bars 

über: ,,©s$ mad;t einem ©raufen, wenn man einen 93liif in ein 

fold;es? ©cmütl), wie btcfeö fanb’fdw, tl;ut. ©r ijf gewiß von 

©attfc aus? ein gut gearteter junger Sftenfd), ben man bebattern 

muß. Slbcr nun bic ftupibc ©umml;eit, burd; ben SOiorb 

bei? alten SBafd;laj)pen$ bas? SBatcrlanb retten ju wollen! ©er 

falte, fredte £Sod;mutI;, als? fleiner SBcltrid)tcr bic fos 

genannten Schlechten abjuurtheilcn! ©ic leere ©eud;elei vor 
« 

jtd; felbft mit ber Religion, ober vielmehr ihren ^losfcln, bie 

bie größten ©räucl ^etltgen follen! ©3 ift jurn SSerjweifeln, 

wenn man baran benft! ^nbcjfen ift mir baö Silles? 11 id)t 

im ©evingften neu. 3d) weil? aud; genau, mol;er Sil* 

les? fommt. — SDian l;at ihnen ja feit jel;n 3ahren genug 

vorgeprebigt, fte fet;en bie SBeifen unb Vortrefflichen, von 

betten bic SBiebergcburt bes? Staats? unb ber Äird)e au$gel;en 

rnüffe. — ©mnmheit, Leerheit, ipod;mutl;, bas? ft'nb bie ©eifter, 

bic fte treiben, unb bas? ftttb wahre ©eiftcr ber |3ölte. — S. 725 

bic fanb’fcbe ©efd)id;tc — einen traurigen 93tief gewährt ft'c uns? . 

in ben 3uÜ‘tnb fo vieler junger ©emütl;er. ©s? jeigt ftd; l;icr 

eine §Sftifd;ung von urff dinglicher ©utartigfeit mit einer «Be* 

fd)ränfthcit, ©umml;eit möd;te id; es? nennen, einem £>ocf)mutl;, 

einer unbewußten retigiöfen ineudsetei vor fd; unb Slnberen, baß 

©inen fdjaubeit können Sie glauben, baß cs? hier ^rofeforen 
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giebt, bic bcu leeren foquetten 93ombafl, ben ber junge Sienfrf) 

an bic 0cittigen gcfdjrieben hat, benutnbern? — Stur aU^u 

feljt erinnert man fiel) aber and) an bas ©emäfd) ber SB a r t* 

burgSrebitcr unb an fo vielem 3lel)nlid)c; bod), mie id) jagte, 

mir mollen Stiemanb befdjulbigen, als etma but beliebten 3cit' 

geitt. 0d)on lange nimmt 3lllcS biefe Dcrbcrblidje Slid)tung auf 

baS mutljmiUige SBcttüerbejferu unb ben leeren Hod)muth, unb 

Diele ganj Derj'd)iebene £'el;ren haben fte immerfort beförbert. ■— 

T>ic unfcligc inteUcftuelle Slufflärung, bic fo Spiele im Selbe 

haben, bic frevelhafte Sehre, baß bic fogenannten 33ejfcrn Dilles 

fetyn unb tljun miijfcn, unb baß 3fbcr, ber an nichts glaubt, 

als an bic leere SBcltDerbejferung, einer Don biefen 33e)fcrcn feD, 

ijt bic rechte 0d)ule beS aufgeblaj'encn buminen Hod)mutl)S. 

3)tait muß biefem aus allen Kräften entgegenarbeiten, unb me* 

nigjlenS fein ©emijfen faloircn" — 

SSott ben 2Bartburgs*0cenen, heißt cs 0. 720, „baj'elbft 

haben einige ^'rofejforen alberne, finbifdje Sieben gehalten, 

um ihren h°^^cn Snthuftasmus auSjubreiten. SJtan hätte hieß 

entmeber zeitig genug verbieten unb Derhinbern, ober nad)l)er 

biefe bolitifchs^hi^fö^hif^cn Starren fo barfictlen fön* 

neu, baß fte in ihrer ganzen SMöße erfdjiencn mären" — SSt an 

möd)tc es Dielleicht für etmaS ©rfprießtid)es haben halten fön* 

neu, menn 0olgcr biefe ©arftellung übernommen, uttb burch 

0effentlid)feit feiner 3Injtd)tcn jenem grellen Unmefen entgegen* 

gearbeitet hätte; es ift il;m aber mohl $u gönnen gemefen, für 

fein übriges Seben, baS nur nod) etmaS über feeßs SJionate bau* 

ern follte, ftd) bie ju ermartenbe böfe Slnfeinbung, $Befd)ulbigung 

feroüer ©eftnnung u. f. f. erfpart, unb burd) öffentliches 0tiU* 

frinreigen ftd) Siuhc bemahrt ju haben. 

£)od) mir miifen ber 2luS$cid)nung beS Bnterejfanten 0d)ran* 

feti fefcen, bejfcu ftd) nod) fo SSieleS in beit Briefen 0olgcr’s, 

unb bann in betten feiner greuttbe, befonberS beS einen ber 

Herausgeber, Don Siaumer, an frifdjer, ebettfo burdjbringenber 
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als Weiterer ßunfts unb 2ebcnSanftd)t oorftnbet, um 51t ber (Seite 

itbersugeljen, welche unfer .Sntercffe vornehmlich in Anfprud) 

nehmen muf. üMc ,£vorrcfponbcn3 enthält jebod) weniger ®ata 

unb Aufklärungen über ©olger’S Ausbilbttng unb gortfdjritte in 

ber ^jMjilofopljic, als man etwa junächfl meinen tonnte. ©)er 

^rcis non Scannern, bie ftd) I;tcr burd) S3ricfe unterhalten, hatte 

ftd) nicht eine unb biefclbe gelehrte 33ejlimmung gewählt. Bieber 

verfolgt ein eigentl)itmlid)es grofeS Bntereffc, nimmt jwar ben 

Antljeit eines gebitbeten ^reunbcS an ben Arbeiten beS Anbern, 

aber gel)t nid)t in bereu ©egenfiänbe unb Inhalt näher ein. 

SJian hat alfo nicht bas ©djattfpiel ber (Entwidelung einer 

*)M)ttofophic, einer wechfetfeifigen äftittheilung unb (Erörterung 

pl)ilofopljifd)er Sä|e unb ^Begriffe 31t erwarten, ©ie ©egenfei* 

tigfeit ifi allgemeine Aufmunterung ober Sljeilnaljme, unb wenn 

©olger 3U näheren Aeuferungen unb Äritit über feine heraus* 

gegebenen ©djriften aufforbert, fo gel;t es wie gewöhnlich, ber 

eine ber $reunbe hatte nod) nicht 3c«t gehabt, bie ©chrift 3U 

lefen, ber anbere verfpart ein tieferes (Eingehen auf bie 3U wies 

bcrljolenbe Seftiire, unb befdjränft ftd) vorläufig auf ^ritif von 

spartiMn, ©ti)t unb bergt. ©ie tied:,fd)en ^Briefe briid'en ein 

birel'tereS Verhalten jur <fM)ilofopljie aus; ©olger’S (E.rptifatios 

nen barüber ftnb gegen biefen f(rcttnb am häufxgflen unb aus* 

fül)rlid)ficn; er fpridjt bie 23efriebigung, bie cS für Ujn Ijat, ftd) 

Sied mitsuthcUcn, vielfad) unb innig aus; „wie oft (fagt er 

©. 375) giebt es mir neuen SJtuth unb neue Äraft, bajj ©ie 

meine ^Bemühungen anerternten, wenn Alles um mid) her bars 

über fd)Weigt. — ©ie tommen mir 311 £nitfe; wenn ©ie auch 

nidjt $pi)ilofoph ftnb, fo kennen ©ie bod) bie *f)hitofopl)ie, unb, 

was weit mcl;r ift, ©ie leben burd) Bilden eigenen 33cruf im 

©egenfiänbe ber s}M)ilofopI)ie; Bild 93eifall unb Hrtljeil erhält 

mid) oft in meiner Svulje, wenn ber 23erbruf ftd) bei mir eins 

fd)lcid)t." Sied legt in biefen herausgegebenen ^Briefen bie Art 

feines SScrhältniffeS jur unb ben ©ang feines ©es 
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miitfjd unb ©eified »er bas$ fpublifura. ©olcl)e Eröffnung rineö 

bcbeutenben ^nbiDtbimmö über ft'd) ifi für ftd) ein intereffanted 

©eelengemälbe, unb nod) meljr, inbem ed eine ©attung reprä* 

fentirt. £ied’d mit ber 3£‘t^^un9 bed SSerfianbed gemein* 

fd)aftlicf)ed, negatioed 3Serl;aItcn gegen bic $pijilofopl;ic ifi nur 

infofern afftrmatio, unb weicht nur infofern oon bem gewöhn* 

lidjeit SSerfianbe ber Sluftlärung unb ber Sljeorie bed ©laubend 

ab, ald ed mit bem Slneiicnnen bed. 3lfftrmatioen in ber *pi;ilo* 

fopfyie überbauet, ald bed mit bem Söcfeti ber Religion unb 

fpoefte Sbentifdjcn oerfnüpft ifi. ^cncsS negatioc S3crl;alten jur 

*pi)ilofopl)ie bringt in bad sprinety felbfi, bas$ ftd) für bie 2)it)s 

fiit ber Sdeligion unb spoeftc l;ält unb giebt, eine Einfeitigbeit, 

rreil biefed sprincip ein ^probubt ber Sieftejion, nid)t unbefatw 

genc Dvcligiofität unb fpoefte geblieben ifi. SDicfe fUitffiib madjt 

nur eine weitere älbfpiegelung bed obrl;in befprodjenen ©taub* 

punbted aud. fte ber£)vefle;c bed einen Sljeild bed pl)ilof'oplji* 

fdjen ©tanbpunftä ©olger’d ifi, foll bie 23etcud)tung ber tieft* 

fdjen Eröffnung in iljren £>auf?tjügen jugleidf) ald Einleitung in 

©olger bienen. 

,,2111er ©ebanben* unb 3^££n9^9 f^U mir nur tiefe 

93orurtl;eile befiätigen, b. I). bod) nur mit anberen Sßorten, 

ben (Stauben unb bie unenblidfc Siebe." ©. 341. Sßir feljen 

bariti bic alte Scljre, weldje ©obrated unb *piato angefangen 

l;abcn, baff, was? bem SDienfdjen als? waljr unb gut gelten folle, 

in feinem ©cific urfprünglid) liegen müffe. inbetn cd aber 

aud) auf eine bunbler ober beutlid)er gefüllte ober geartete 

Sßcife in fein 23ewu£tfet)tt tritt, wirb ed erji ©laube, unb 

bann and), ba cd nid)t auf Einftd)t gegrünbet ifi, SSorurtlfeil 

genannt werben. 3£ne Seljre l)ebt, wie ber Sllijfiicidmud, aücd 

blof fpofttioe äuferlidjer Autorität auf. 3« 33ejiel;ung auf ben 

innetfien, ädjten ©el;alt tl;ut bie *pi)itofopl)ie nid)td, ald fotd)en 

befiätigen, aber wad fte jugteid) batnit bcmcrbficlligt, ifi bic Svei* 

nigung beffelben, unb bie Sibfonberung bed Unarten, bed tycp 
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tit*cit anbrrer Slrt, was? in ifrn at$ 23orurtfcü ifl. 3tl bfmfel«» 

ben 3ufaromcnfange fagt aber Sied, baf rs? ifm. „nie um 

baö S)enfen aU folcfes? jn- tfun g e w cfen;“ „bie blofe 

Sufi, Hebung unb 0piel ber ^been, and) ber füfntfen, ift mir 

uninterefiant." ©cm ©tauben aud) bie pf itofobfifefe ^orm, 

benfenbe ©rfenntnif bcs? ©efalts? erwerben, fängt natürlid) 

ganj von bem inbivibuellen 23rbiirfnif ab; aber erft biefe 0r^ 

fenntnif fütjrt jur 0inftd)t in bie Statur bei? beulend, jeigt, 

baf bas? 2)enfeu etwa*) Slnberes? als? nur eine Hebung unb 0jnel 

van 3bccn fervorbringt; unb vcrl)inbert, ol)nc ©rfenntnif über 

baffelbc nur fo abjufpred)en. 3n bem Briefe vom 24. SJlärj 

1817 0. 535 giebt Sied eine aus?füfrlid)e ©rjäljtung, bie er 

ein 0elbjlgc|länbnif nennt, über ben @ang feiner geizigen Slief* 

jung. S>ör feiner Sßefanntfdjaft mit 3üoobi, mit bem er juerjl 

einen Dialog Ijabc falten fönneit „(von jwei Ufern einer jtluft, 

„wo wir wol)l mefr bas? 0d)O, als? unfere SBorte f orten)," falle 

er feinen btalogifcfcn *pfilofopfcn gefunben, unb bie verfefiebeuen 

0t)|ieme befriebigten ifn nid)t (— bie 'SBefricbigung fängt mit 

bem jufammen, was? man fud)t, unb spiato 3. 23. ijl bod) woft 

and) ein biatogifefer ^pfilofopf gewefen —); „befonbers? verleb¬ 

ten Sille meinen 3nÜinft 511 r 9ietigion;" fo füfrtc ifn 

„bie Siebe 311t spoefte, 311111 0onberbaren unb Sitten, Slnfangs? 

faft mit frevlem Seicftftnn (— worin ba<? ^revelfafte betian* 

ben fätte, fteft man nid)t —) 31t ben SJtfjlif ern, vorjiiglid) 

311 3- 33öl)me, ber ftd) aller meiner Sebeitssfräfte fo bemäd)tigt 

fattc, baf id) nur von fier aus? bas? (£frif!cntfum vertiefen 

wollte, baö tebenbigfie 2Bort im Slbbilb ber ringenben unb ftd) 

verflärenben Siaturfräfte, unb nun würbe mir alle alte unb 

neuere spfilofopfie nur fittorifefe Girfefeinung" (ba» Umge* 

fefrtc gefdjieft ber pfilofoplfifcfen ©rfenntnif, als weldjer brr 

SKfjliciSmus? unb bcfeit ©eflaltungen 311 fifhmfefen 0rfd)einuns 

gen werben—); „von meinem SBunberlanbe aus? las? id) giefte 

unb 0d)elting, unb fanb fte loid)t, nid)t tief genug, unb 
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glcichfam nur alö Silhouetten ober Scheiben aus$ jener unenb* 

liehen Äugel roll SBunber" (— leid)t, Weil es bem mt)11ifc^en 

Vcbiirfnifj nur um ben allgemeinen Sinn, bie abflrafte 3bcc, 

wie oben gefagt, nid)t um bad Renten alä fold)cs5 ju tljun 

war; — nid)t tief genug, weil in ber $orm unb (Entwicklung 

beO ©ebanfend ber Sdjcin ber &iefc bem bcs ©ebanfeiw Un* 

funbigeit oerfdjwintct, beim tief.pflegt man einen ©cl)(tlt nur 

im 3ut^onb feiner Äoncentration, unb oft, wie er bei 93öl)me 

am meifien oorfommt, einer ^>l;antafHf(^en Verwirrung unb 

girrte ju finben, baö Siefe aber in feiner (Entfaltung ju ocr* 

fennen —). Vci Völ)tne würbe Sied von bem „3mtber bes5 

wunbcrfamjien ^icffinnö unb ber Icbenbigjien sphantaftc" hm- 

geriffen; bie cbenfo ungeheure Viannigfaltigl'eit in biefem SJct)- 

jlicidmuO aber wirb allcrbingp nur bem Vebürfniffc bey ©eban* 

fensS auffallenb. 5lnberwärtO S. 392, unb jWar außerhalb unb 

uad) Verfluf} jenes? 3u{ianbe$, fommt jwar atid) bie Verkeilung 

einer Verbiitbung oon Vernunft unb Verfianb mit ber ©dje* 

bung be3 ©emiithd oor; eO i{l bafetbji gefagt, „{Ich in bie (Er* 

' leudjtung eincö begeifiertett ©emiithö ju erheben, unb Iucr m 

ben Shh^rc,i eines Diel oerfd)lungencn 3ufammenhang$ unb ber 

harmonifdjen Vereinigung aller Äräfte aud) Vernunft unb 

Verjlanb wicber (!?) anjutrejfen, ifi nur SBenigen gegeben, 

ben 2lllcrwenigftcn, — bisS je|t, fd)eint es5, Äeinem, — Äunbe 

unb Sie d) enfehaf t barüber ju geben" SBeun Sied ebenbaf. 

burd) $r. Vaaber, ipamann, St. Viartin u. f. f. nad) biefer 

Seite nicht befriebigt worben, was hm^de, <$• 93. bei 3)3 tato, 

um nicht 9tnbere ju nennen, bie oerlangte Vereinigung besS be* 

geijlertcn ©emiithS unb ber baoon Äitnbe unb Siecbenfd^aft ge* 

benben Vernunft unb Verfianbes ju finben? Öffenbar nur bie 

llnfenntnijj unb Ungewohntheit, in ber 3trt, wie bie bcnt'enbc 

Vernunft ben äd)tcn ©cfjalt ber Vegcifierung barfiellt, fed) fo 
\ / 

jurcdjt ju finben, um benfetben in jener wicber ju erfeuneu, — 

ober bie oerfet;rte ^orberung, mit ber philofoplnKhe*1 ©rfennt* 
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niftneifc audj bad bamit unnerträglidje ttiibc (Säuren unb bte 

*pijantadmagoric bed SJtydicidmud nerbtmben 31t feljen. ^jffc inan 

aber mit ber Statut* unb SÖScife bed Oenfcnd oertraut, fo weif 

matt, baf ber spijilofopljie nur iljr 9\ccf)t wiberfäfjrt, wenn man 

behauptet, baf wenigdntd non *|Mato an, nidjt etwa feine, nod) 

bic allermenigden, fonbern bic allermeidcn *)3l;iIofo^I;ien oielmcljr 

mit Vernunft unb £>crflanb non jenem ädjten ©cljatt, feiner 

SSerfdjlingung in ftdj unb beren 3ufaromcnljang, ^unbe unb 

SRedjenfdjaft gegeben, unb bic, bereu ©cid fid) in ber spijilofo* 

£l)ie cinf;eimifd) gemadjt, biefc ^itnbe unb 9}cdjcnfdjaft befeffen 

Ijabcn. — ÜlusS jener Ijijbodjonbrifdjcit 2)a'tljobe fügt Sied 0. 

539 fjinju, er Ijabe „fid) tljöridjter SBeifc oft bemiüjt, Slnberen 

jene ©cfiiljle bed Sftljdictemud 31t geben;" wad er I)in3ufe§t, 

„deiner mar fo tief in SÖöljmc, ja er argwöhne, fclbfi nidjt in 

ben *pi;ilofopljen," id wofjl nidjt ber ridjtige ©runb, baf ed 

iljm nidjt gelang; betin bem 3- 33öljme gelang biefe SJiittljei* 

lung an Sied fclbdj fonbern bief, baf iljm, aufer bem Organ 

ber spijilofopijic, basS er oerfannte unb oerfdjtnäljte, bad inmolj* 

nenbe Vermögen ber SOeittljcilung, moburd) ed iljm moljl oorljer 

unb nadjljer gelungen, ©cfiiljle ber Siefe mit3utl;eilcn, bamald 

nidjt 3U Gebote danb; beim er giebt non biefent 0eclen3itdanbe 

an, „baf iljm bie Sud an *J3oefte, an Silbern, als etwad 33er* 

merflidjcd, 33crfcljttcd erfdjiencn fet)" Gr fügt biefem ©emötbe 

Ijinju, baf, ba er nun bie 0pefulation (!?) unb bad in* 

ncre Seben gefunben 311 l;aben glaubte, er bafür Ijiclt, „baf 

ed fidj mit mcltlidjcn 33cfd)äftigttngen nidjt nertriige, — fo gab 

ed niele ©tunben, in benen er ftdj nadj ber 5lbgefdjiebenljcit ei* 

ned Älodcrö münfdite, um gan3 feinem 23öljme unb Sattler unb 

ben SSunbern fein cd ©emittljd 311 leben." „SDieiite ^3ro* 

buftiond *^raft, mein poctifdjed Salent fdjicit mir auf immer 

Serbrodjen" Oiefe intcrcjfanten 3^3C führen non felbd auf bic 

23etradjtung, baf au unb für ftdj mit foldjer SStjpodjonbrie, mit 

biefem 3ud^nbe ber ltnlcbcnbigb'eit, ber $orut* unb ©edalllofüj* 



4. lieber ©olget'S ttacbgelaffcne ©djriften unb SBriefroecbfel. 461 

feit beS ©cifteS, ob fTc fd)on inneres ßebeit, SSunber beS ©e* 

mütl)S genannt ftnb, ebenfo wenig ©petulation bcrbunbeit fet>n 

tann, als fwetifdje sprobuttion. 

3lber Sied tommt aus biefem lieber I)erausS; es 

ift interefant 51t lefen, was if)it geteilt f;at; nur was „ber 2cid)t=* 

ftnn" unb „ber tviüfiirtic^e 2ltt" in biefer ©djilberung fott, ifl 

nid^t gu bcrftef)cn: cs war (©. 540) „mein alter Wonter 

unb bic Nibelungen unb ©opljotlcS (bic Nibelungen gwifd)en 

ftd) ju ftnbcn, bariiber tönntc ftd) ^»omer unb ©opfwttes woljl 

wunbern), mein tljeurer ©IjafeSpeare, eine $ranfljeit, Italien, 

eine Ueberfättigung an ben fNt)ftifern, borgiiglid) wolft mein 

fid> regettbes Salent, was mir im 35ergweifeln neuen Seicht* 

finit gab; unb faft ebenfo leid)tfinnig, wie id) in biefes ©e* 

biet bineingeratljen war, berfefcte id) mid) burd) einen 2ltt ber 

SßiUfür wieber Iftnaus, unb fiaitb nun wieber auf betn ©e* 

biete ber spoefie unb ber Weiterleit, unb tonnte wie* 

ber arbeiten" ©>iefc gttriidgcfefyrte gälftgfeit gur Slrbeit ift 

wol)l bas äd^tefte Jgeugnifi bon wieber erlangter @efunbl;eit beS 

©cifteS aus jener unfrudjtbaren SIbftrattion ber ^Swwli^frit; 

benn bas Arbeiten I;eift biefer Slbftraftion entfagen, unb bem, 

was bic 3uncrlid)tcit an©el;alt l;ätte, SßMrflidfteit unb 2Bal;rl)eit 

geben. feine llrtl;cilsweife aber Ijat Sied ben ©imt feiner 

Niidteljr gur Arbeit nid)t bollftiinbig aufgenommen; in feinen 

2Inftd)ten bleibt jene ©ntgweiung, unb bamit bic einfeitige unb 

abftraftc ©ubjeftibität, nod) ein waljrljafter, ja Ijöljerer ©tanb* 

jntntt. Hm g. 33. bas SBefen ber ©röfic ©l;afefpeare’S ober 

ber *poefte überhaupt in ben SNftfticiSntuS feiten gu tonnen, 

woboit fo biel bie Nebe ift, bagu ift erforberlid), btelmeljr boit 

bem gu abftralftren, was ©fjatespeare’n gum ©)id)ter madjt, bon 

ber tontreten 33eftimmtl)eit unb entwidelten gertigteit ber ©l;a* 

rattere unb Wanblungen; bas $ontrete unb gelte feines ©eftal* 

tens gur 2lbftrattion bes 3Nt)ftifd)cn, 3nnerlid;en gu berftücljti* 

gen, ift bie SBirfung eines reflettirenben SSerjtanbeS, nid^t ber 
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Me unb bie Scbenbigfctt forbernben unb erfennenbcn ^vrt= 
* 

tit. Sftit bcm inttcrn Seben, at£5 ^3rincip bcr $ritif,gat es in 

foldjer 3ln|td)t nod) immer bicfctbc SBewanbtnig, wie früher im 

3u|ianbc bcö ©ubjeftS, bag fowogl gegen bte cntwidclnbe Sgä* 

tigfeit bcö ©ebanfenS, als gegen bic gefialtenbe ber ^Joefte, bic 

Slbjtraftion fejigefefet ift. 

SSon biefern ©tanbpuntt gängt nun and) gang bie 3lrt ab, 

wie Sicd’s ©inftegt unb Slttffaffuitg »tut ber Mcgterifd)en Statut 

unb sprobuftion ©oetge’S bcfd)affctt ift; wir gaben igrer gier 

ju erwähnen, in fo fern fte auf jenen ©tanbpunft felbjt igrer 

©citS ein weiteres Siegt wirft. Sa Sied bieg SSergältnig 

aus bcr vertraulichen, nur bem greunbe gunäcgft beftimmten 

SQiittgeilung gerausgenommen, unb oor bcm spublihun aus«; 

gelegt gat; geigen jtd) bie Sleugerttngen nid)t als momen* 

tane ©timnutng, fonbern als tonfiantcS Urtgeil. ©r fomrnt 

öfters auf ©oetge gu fpred)en, unb gwar mit SSerftimmung, um 

bieg SBort fogleid) and) gu gebrauten; benn oon biefer, unb 

aud) auf biefe, gel;t bas Urtgeil aus. Oben würbe aus ber $ri* 

tif ©olger’S über bie ©enooeba angeführt, bag biefern bie 31b* 

ftd)tlid)fcit unb Stefle.rion, bic nur fegnfücgtige, nid)t im Std)tcr 

wirt'lid) gegenwärtige, ©timmung ber Siebe unb ^nnigfeit auf* 
✓ 

gefallen war, fo bag, wie Sied es richtig auSfpritgt, ©olgcr’n 

bas als 58 er ft immun g erfd)ien, was Sied für ^Begeiferung 

gehalten gatte. 31ugerbem, bag Sied fonjt ©oetge’n SJianegeS 

übel nimmt (unter 31nbcrem, ©. 488, ärgert es ign, bag ©oetge 

ben ©rwin nod) nid)t einmal gelegen), meint er, ©. 485, ein 

3lutor fclbft möge, was er früger ^Begeiferung genannt, fpäter 

SSerfiimmung nennen; fo fd)einc es igrn ©oetge mit feinem 

SBertger gemaegt gu gaben, unb fragt ©. 487 unwillig: „Sarf 

er, weil fein überfrömenbeS junges ©emütlj uns guerft geigte, 

was biefe SBclt ber ©rfegeinungen um uns feg, bie 

bis auf ign unoerfanbeit war, — barf er fug, blog weil 

er es oertiinbigt, mit einer 2lrt oornegmen SJiiene abwenbem 
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unb unfromm unb unbattfbar gegen ffd) unb gegen ba$ 0d)önfie 

fei^n?^ @oetf)c feßt in feinem geben ebenfo interefjant als* an- 

mutl)ig aus* etnanber, wie er tränt an einer freilid) noch nicht 

inctapl)t)jtfd)en, fonbern fentimentaten $t)fwd)onbrie, einer noch 

nid)t in bic ülbfirattion / fonbern ins* geben »ermittelten, nod) 
\ 

lcbens*lu|ligcn unb IcbeiWträftigen 0cl)nfud)t, gerabc burd) bie 

^robuftion jenes* Romans* biefc SSerjtimmung aus* ftd) I)er=* 

aus*arbcitete, unb ftd) ba»on befreite. SBic bei einer Grants 

beit ©enefttng erfolgt, trenn ber Äent bes* geben? nod) ge* 

fttnb ift, fo nntrbc, b'a iper$ unb Äopf nod) gefunb waren, 

bic *poejte bie Äraft, t»eld)e bat* »crjiimmte ©cfiifjl junt 

0toff unb ©egenffanb 51t madjeit, unb et* ju einem äujjcrlid)cn 

5lus*fd)lag l;inauäjuü.erarbciten fäl;tg war. ,3nbem bie äSerfliin* 

mutig juitt be3 Söerbes* würbe, l;örtc fTc auf, 0tim* 

mutig bet* 0id)ters* ju fetjn; biefer machte ftd) burd) bie Arbeit 

ebenfo in ftd) fertig, als* bat* SBerf felb|i ein in ftd) fertiges*, 

ein ivunfiwert, würbe. Slllein batnit war er nod) nidjt mit betn 

lieben ^publifum fertig; er betreibt bie £htal, bic er ftd) »on 

allen 0eiten berbeigejogett, bie il)tt an allen Orten unb fort* 

wäl)tenb »erfolgt l)at; fte war, bafj man il)ttt immerfort jette 

$ranfl)aftigt'cit bet* ©emiitl)s* ttod) jutraute, ja fte in il)m gerne 

lieben unb fd)äßen wollte. Hub jeßt ttod), nad) bem, was* nun 

obncl)in atu* allen feinen SBcrfcn, was* fogteid) attß bem ttäd)* 

flen, betn @ö(), l)cr»orlcud)tctc, uttb nact)bem er fogar jette Grifts* 

unb burd) bic ^3robuftion bewirftc itur befd)rieben, füll er ftd) 

beit Vorwurf machen fel)cn, ba|] jcncö iraufe SSerftänbnif ber 

Sßelt ber ©rfdjcittungen ber redete 3>erftattb gewefett, unb bafj 
* 

er uttred)t ftd) »on folgern ©tanbpunftc abgewanbt, unb bantit 

„unfromm uttb uttbanfbar gegen ftd) geworben fct)." 5lu* bem 

SSorrourfc biefer llnfrommljcit unb UnbanfbarfcU folgt gattj na* 

tiirlid) bie weitere 0d)rttlle, ber Vorwurf, „bajj btefrs* tyerrlid)e 

©emiitl) eigentUd) atw SSerfiimmung, tteberbruf, ftd) einfeittg in 

bas* 5lltertl)um geworfen/1 baf ©oetl;e „ftd) batnit »otn Später* 
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lanb lofreifie." — ©S würbe fd)wcr 5« fagen fet>n, ob ein Sich* 

ter tiefer in feinem 3Saterlanbe wurzle, als @oetl)e; aber wenn 

5lnbere 2luStänbifd)cS unb Kletterei?, ©bafespeare, ©atberon n. 

f. f., ebenfo Ijod) ober höher feilen, als? 2$atcrlänbifd)eS; fo if 

il)m bod) ebenfo wenig ein Vergeben barauS §u machen, wenn 

aud) üjm nid)t alle eintjeimif^e $unf, unter SInberem bie spoefte 

ber spoefte, nid)t jufagt, unb er in beut unoerftimmten 5llter* 

tl)ume eine I;öt)ere 33efricbigung finbet; obnebiefi banbett es fd) 

nid)t lim ©egeneinanbcrfletlitng fubjeftiocr ©efül)le, fonbern um 

■ßunfleinftebt, auf ©inn, ©tubium unb 9iad)bcnt‘en gegriinbef. 

SSoltenbS ungtiid'ticb if ber ©egenfab auf ber folgcnben ©eite 

4SS: „Sä) (Tied) batte aud) bie Slntit’e gefetjen, ©t. spetcr, 

unb tonnte ben frasburger SDiünfer nur um fo met;r bemun* 

bern;" — ift benn nid)t @oetl)e einer ber ©rften gewefen, ber 

ben ©inn für ben fraSburger SDtünfler gehabt, unb für bie 

Sßertbfd)ät]ung unb ©inftd)t gleidjfam benfelbcn wieber erfun* 

ben bat? 

$8ei ©rwäbtiung ber ^arfteUungsSweife ber tnbifdjen Zielte 

gion burd) griebrid) ©d)tegct (©. 709) fagt ©otger fefjr 

gut: „(Sine -£>auptfad)e if, baf man gleid) alte l)£rgebrad)tc 

Terminologie ooit ©manation, ^Pantheismus, ©ualiSmuS u. f. w. 

fahren taffe; bie einfeitigen unb teeren ^Begriffe, wetdje biefe 

5luSbrütfe bezeichnen, bat niemals ein 9501f ober ein 

2Jtenfd) im ©rufe gehegt, unb fte flammen aud) aus 5fitcu 

her, wo man bie tebenbige ©rfenntnif graufam anatomh'te." 

©0 batte es wot)t aud) für bie ^b^ofobbif^en Unterhaltungen 

ber beiben greunbe mehr ©ebenen gebracht, wenn bie 5tiiSbriide 

oon S)Zt)fÜcismuS, innerem Seben, fJocfi’e, inSbefonbcre 3>rante, 

ja aud) 0011 Zteligion unb f}l)itofobhw fetbfl/ aus bem ©piele 

geblieben wären; beim atsbann hätte oon ber ©ad)e unb 00m 

Inhalt gefbrod)eit werben müjfen. Triefe 2Irt jn urtt)eiten ifl 

eine cntfd)ieben negative ZUd)tung gegen £)bjcfttoität — eine 

ber Hicbtungen, welche uon ber fid)tefd)en *pt>ilofop^ic ber ©ub* 
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jcftiDität atmgegangen. Solches ltrttjcilen (janbctt nidjt Dom 

Inhalte, fonbent brcljt ftd) tun Derblafenc SJorüellungen, mcldje 

bie Sadje ber ^Religionen unb ^ptjilofo^Ijicn, mit Slbfirat'tionen 

Don innerem Sebcn, 9Jet;ftif, mit Sieflc.riotmsBeftimmungcn Don 

3bcntität, Suaimmud, *pantheis$num u. f. f. abtljun. Siefe 

Spanier erfd)cint jugleid) als? eine Dorn ei; me Stellung, toeldje 

mit ber Sache fertig ifl nnb über iljr ffcI)t; ft'e i|f in ber 

£l)at mit ber Sache-in bem Sinne fertig, baf ft'e biefclbe bet 

Seite gebradjt Ijat; eine Stellung über il;r, beim ft'e ifl in ber 

Xljat auferljatb ber Sad)e. Sic felbtlbenntfte Vereitelung bes5 

SbjeftiDcn Ijat ftd) Tronic genannt Sa bte ausSgescidjnetüe 

ironifdje 3»biDibualität ftd) auf unferem SBege beftnbet, fei) 

jener fronte furje Srmäljnung getljan. — 3» bem angeführten 

3ufammenl;ange bem erbt Solgcr junädjfi fcljr treffenb Don tU 

nem Sljcile ber Bearbeiter ber inbifdjen ^Religion: — „fi'e tja* 

ben ben gaben, an ben id) Silles* anfnityfen bann, gaitj eins 

feitig tljcoretifd) unb bogmatifd) Ijeraubgejogen, baf er 

gar nid>t meljt bas* ijf, trag er als? lebenbiges* S3aitb mar, 

unb bief l;at befonberö griebrid) Sdjlcgel getljan." Sie 

Ijier bemerbte Bejieljung auf bie ^pi^ilofofofjte Ijat ftd) biefer 

Vater ber 3^‘onir feine gattje öffentliche Saufbaljn Ijinbureb 

gegeben. Sr Ijat ftd) nämlidj immer urtljeitenb gegen fte 

Dcrljalten, oljite je einen bhüofopljifdjen Sinljalt, fdjilofopljifdje 

Säße, ober gar eine entmidette golge Don foldjen au^us 

fpredjen, nodj toeniger Ijat er berglcidjen bcnüefeit, ober auch 

mibcrlegt. SBiberlcgen forbert bie Angabe eincö ©runbed, 

unb hiermit ein Sinlaffen in bie Sadje; bief I>tefe aber, Don 

ber Dorncljmcn Stellung über ber Sadje ober (um eine 

feiner Dormaligen Srftnbungen Don Kategorien ju benutzen) 

— Don ber göttlidjen grcdjljeit (unb auf ber £)üljc ber 3fD= 

nie läft ftd) moljl cbenfo gut fagen — Don ber fatanifdjen 

ober biabolifdjen gredjljcit) bcs* Hrtljeilens* unb Slbfjn'cchcns*, 

auf ben Bobcit bcö ^pfjifofopfjircnö felbjf unb ber Sadje ffdj 

30 9?ennifcf)tc ©djriftni. 
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hcrablaficn. £Sr. ^riebr. ©Riegel l;at auf bicfc 9lrt immerfort 

barauf hingewiefen, baß er auf bem haften ©ipfet ber 

fo^i;ie flel;e, ohne jemals ju bemeifen, baß er in biefe Sßifens 

fdjaft eiitgebrungen fet), rtnb ftc auf eine nur gewöhnliche Sßeifc 

inne höbe. ©ein ©ri)arf|tnn unb Sebtürc fjat il;ti wol)l mit 

^Problemen, bic ber *pi;itofo^t)ie mit ber Svcligion gemeinfam 

ftnb, unb welche felbfl bei ber pt)itotogifd)en $ritit‘ unb Siterär? 

©efd)id)te in ben JESeg fommen, begannt gemadjt. 5lbcr 3:t;ei(ei 

i|l bie 5lrt ber Söfitng, bic er allenthalben anbeutet, nur |mtu- 

fenb ju verfiel) nt giebt, fiatt ftc fd)tid)t au^ufpredjen ober gar 

pl;ilofopl)ircnb ju rechtfertigen, eine fubjeftive Söfung, bic iljm 

als ^nbiuibuum fo ober anbcrS fonvenirett mag, 2l)eits beweifi 

baS ganje 23cnel;men feiner 5leußerungen, baß it)m baS 33ebiirf* 

niß ber benfenben SS er nun ft, unb bamit bas ©runbs Pro¬ 

blem berfetben unb einer bewußten unb gegen ftd) ehrlichen Sßif* 

fenfd)aft ber ^3l;itofophie, fremb geblieben ift. 

Sied’S 3rönic l;ält ftd) in ihrem S?erl)ältniß jur spi)ilofo= 

pl)ie von ber ©harlatanerie frei, unb befdjränbt ftd) barauf, mit 

33eifeitefehung ber objeftioen ©efialtung beS Inhalts burd) baS 

©enfeit, b. i. mit SSeifeitcfe^ung beS Eigcntt)ümlid)cn ber ^I)ilofo= 

hhif/ baS abftralt SUlgemeinc, baS mtyflifd) ©euannte hcvauö ju 

lefen, unb, in 93e$iel)ung auf ©olgcr’S spi)il°fvphie/ eine innige 

frcunbfdjaftUdjc Shcilttahme ju haben, juwcilett ftd) ju bereu 

halt 51t bebennen, gewöhnlich auf bie ejcplicirten folgerten !©ar:-- 

Wellungen unb Erläuterungen bie Erwicbcrung mit einer biefelben 

einwidelnben allgemeinen 3llftimmung ju ntad)en, mit ber oft 

wieberl)olten gutmiithigen Sserftd)crung, ©olger’n $u verliehen, 

U)u ganj 51t verliehen, il)it enblid) ver|lanben ju höben; im 

3al)rc 1814 (©. 322) hatte er gcfd)riebcn, baß er (nach Sefuitg 

einiget* Dialogen Erwin’S) erfl |et)t glaube, ©olgent gattj »er- 

fianben ju höben; (wie attd) ©.320 ©otger feine ,3ufriebcnl)eit 

ausbriidt, baß Sied* bei miinblid)cr Unterrebung ihm gejlanben, 

baß ihm brr Srieb ber 33egei|lerung, woitad) er in ber Äunft 
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gebanbclt, burd) bie folgerte (£ntl;iillung erfi jum btarjten 23c;; 
* 

nntftfet)« gebraut worben fet), wad aud) fonft nod) wieberbott 

wirb). 0o fd)reibt £ied tiod) ebeitfo im 3>abre 1819 [0. 711] 

(auf bie 3ttittf;cilung oott fd)itofo).tbifd)cn ©riefen, bte ft'd) im 

2. ©attbe biefcö Stadffaffed jum erftcit ©täte abgcbrud’t ffnben): 

„,3d) glaube 0ic mit jebern Sporte mehr ju »ergeben, unb im* 

mer wirb ed mir beutlid)er, baf ed bief war, was* td) gefud)t 

habe" 

SDBad jule^t ald ©ejicl;ung auf-bie $pi)iIofopbie 0ol; 

gcr’d angeführt worben, mag jmar für einen Sieffe.r ber* 

felben in bet greunbfebaft £icd’d genommen werben; ed 

erljeüt jebod) fd)on oon fetbfl, bafj bie 2lrt biefed Uiefte.red 

nur für eine 0eitc etwa ber folgerten 3becu ©ebeutung 

fjaben fönite; für ben ^nljatt müffen wir und nun an bie 

folgerten (Srtwfftionen wenben, weld)e und in ber ooriiegen; 

ben 0ammlung bargeboten ffnb. ©iefc (Srbofftionen ffnb oott 

ber 2lrt, baf ffe eine weit bejlimmterc ©orffeltung non 0ol^ 

ger’d @runbanffd)ten gewähren, ald bie 0d)riften, bie bei feinen 

Scbjeiten crfd)icnen ftnb. SBir fel;en il;n in biefern 9tad)(affe 

Oictfad) befirebt, feine 3bern 2I;eild feinen $reunben, £t)eitd 

bem *publifum in einigen 2luffa^en, wcld)e er für bie ^eraud; 

gäbe in feinem lebten Scbenö|al;r audgearbeitet l;at, eiitbringlid) 

jtt madjen; jebod) ftnb biefe 5luf|äße nid)t ftjflematifdjc 2ludfüt)- 

rungen, fottbern nur für bie Vorbereitung bed spubtifumd unb 

jur 2lnfünbigmtg beffhnmt, ald „SJtanifcff," wie 0olger beit 

£Sauptauffatj nennt (1, 688 ff., 726), „um barin aud) für bad 

größere ^ubtifunt ju erklären, wie er ed mit ber ^3I)üofos 

))l)ic meine, unb wie er gegen bie jetzigen ©cflrebungen ffebe." 

0ie gel)en aber bei biefern äufern £\vc(£ fo weit, baft ffe bie 

£iefe feiner ^becunb feined fpehtiatioen Vermögend in ber 

©Ifflofopbic oorffettig mad)en unb beurfuitben. 0d banbett ffd) 

bei 0otgcr nid)t um bad, wad wobt fonff oft aud) spbitofoplffe 

genannt wirb; wir ffnben bei it)m t>idmef)r bad fpefutatioe 

30 * 
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33ebitrfnif bcr SSernunft Icbcnbtcj, bas) ^ntcrcjTe unb SBemuft* 

fcpn bcr I)öd)ficn ©cgntfä^e unb bcr SK5iberfpriicX;c, bic baraus) 

entfpringen, mie beit STiutl), biefelbett itid)t mit $tage unb ©e^ 

rnutl) auf bie ©eite 51t fictlcit, fonbern ipneit in iprer ganjeit 

SBcflimmtfeit unb £ärtc ht’s) 2lngeftd)t 51t fcpcn, unb allein in 

iprcr 3luftöfung btc 93efricbigttng bcs) ©ciftcö 51t fu d) eit unb ju 

gemimten, ©olgev fd)cut aud) bte aujfallcnbcn gönnen nidjtt, in 

benen cs) itafje liegt, bic SSerfbfnung bcr ©egenfälte attsSjtifpre^ 

d)en; fold)c gönnen bieten ftd) bar, menn bie ©egenfätje itt ber 

fonfreten SBcifc, txue fte in ber SSorftcllung liegen, bclaffcn, unb 

nid)t auf ifre einfad)C ©ebanbenbefiimmung jurüd'gcfiiprt ftnb. 

34) fiiprc sttcrfi bie geläufige gönn an, in mcld)cr er fo= 

rnofl in ben Briefen oiclmali) als? in beit anberett 2lbl)anblutt= 

gen bie 3^cc auöfprid)t (I, ©. 603), „baf ttämlid), wenn mir 

unfer abfoluted unb emigeö 3$crl)ältnif ju ©ott gefaft paben, 

mir flar unb opne alfeö SBanfen ciitfepcn, bafj 3llleö, mas) in 

unferent Treiben unb Scbcit mapr unb gut ifi, nur ©ott fclbfi 

fet>n bann/' „3nbem nun ©ott in ttnferer ©nblicpfeit e.rifiirt 

ober ftd) offenbart, opfert'er fid) fclbfi auf, unb oerttid)* 

tet fid) in um); benn mir ftnb 9tid)H." ©es ftnb pierju bie 

folgenbett meiteren 3?cfiimmungcn anjufüpren. 3n beut 3ufams 

menljangc (I, ©. 511), baff „tiid)t unfer eigenes) mefcntlid)cö 

©epn unfere Sßaprpeit auämad)e," pcift et), baf „mir bcff= 

palb nid)tige ©rfd)cinungcn ftnb, meil ©ott in um.) fclbfi 

©rifietts angenommen, unb ftd) baburd) oon fid) fclbfi ge* 

fd)icbcn pat." „Unb ifi biefc$ itid)t bic pöcpfie Siebe, baf er 

ft cf fclbfi in ba6 91 i d) t $ begeben, bamit mir f e p n möchten, 

unb baf er ftd) fogat fclbfi geopfert unb fein 3eid)13 ocr* 

nid)tet, feinen £ob gelobtet pat, bamit mir itid)t ein blofcö 

9?id)ts) bleiben, fonbern 51t ipm juriidfcpreit unb in ipm 

fet)n möchten?" Sßciter alobamt: ,,3>as) 9üd)tige in un$ 

ifi felbfl bas) ©öttlicpe, infofern mir es) ttämlid) als) bas) 

Siicftige unb ttitö fclbfi als? biefes) ernennen." — 34) bc=» 
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inerte junächft überhaupt, baf fid) in biefer 3>bec ber 

begriff, weldjcr bie ©runblagc für alles fpefulative ©rfennen 

aus?mad)t, vorfinbet, — bie /7 allein wahrhafte Slfftrmation 

nämlidj" (es ift ba$ dinge göttlidjc welches? borgefleUt 

wirb) als bie Negation ber Negation gefaßt. — ferner 

fteljt man biefe abfiraftc Form in ihrer fonfretefien ©efialt, in 

ihrer Ijächfidi SBitfUrijfeit genommen, — nämlich als bas £>f= 

fenbaren ©ottcS, itnb jwar biefeS nid)t in bem formalen, 

oberflächlichem ©inn, baß Oolt ftd) in ber Statur, ©efdjidjte, 

in bem ©efdjid'e bcsS einzelnen SJtenfdjen u. f. f. offenbare, fon* 

bern in bem abfoluten ©inne, baß bem SJtenfdjen bie in ©hrifio, 

alfo urfprüitglich unb göttlidj fepenbe ©inljeit ber göttlidjcn 

unb m enfd) l i d) c n Statur, unb eben bamit bat?, was bie Sta^ 

tur ©otteS unb was bie menfdjlidje in SBaljrljcit ifi, nebfl ben 

barauS ftd) weiter entwicfelnbcn Folgerungen 511m Skwußtfctjn 

gebraut ifi. Fm 3uffxmwcn^an9c ^ suerfi Slngefiiljrten ifi 

bieß ©. 603 f. (wie anberwärts ©. 511) befiimmt fo auSgc^ 
♦ 

fproepen, — „fo (inbem (Sott in unferer ©ublidjfeit epifiirt unb 

ftdj fetbfi aufopfert) ifi unfer ganjes SSerhältniß 511 il;m fort= 

wäljrenb baffelbe, wcldjes um? in ©IjrifiuS 511m £ppuS aufgc? 

fietlt ifi; nid)t bloß erinnern füllen wir um?, nicht bloß ©riinbe 

baljer für unfer Verhalten fdjöpfen, fonbern wir follcn biefe 23 e^ 

gebenljcit ber göttlichen ©elbfiopfcrung in uns? erleben unb 

waf)rnel;men; was? fo in einem ^eben non um? gcfdjieljt, bas 

ifi in ©IjrifiuS für bie ganje 50tenfd)l)eit gefdjeljen, — 

cs ifi liiert blof ein Steflep unferer ©ebatifen, was? wir vor um? 

pben, fonbern bie wirf lid)fie SBirf lid)feit// (SSergl.©.632). 

SJtan fiept, biefe £el;rc bes? ©IjrifientljumS mit ^»begriff ber 

©)reieinigfcit, bie iljrer ©runbbefiimmung nach in bem 2lngc= 

führten enthalten ifi, hat iljren 3hfludjtSort in ber fpefulativen 

f)3ljilofopljie gefunben, nadjbem fic von ber in ber protefiantifdjen 

Äirdje fafi ausfdjließcnb hci'i'fd)enben ^hcölogie burd) ©pegefe 

unb Staifonnement bei ©eite gebradjt, bie ©rfdjcinnng ©hrifii 
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ju einem bloßen Objefte ber ©rinnerung unb moralifd)er ©ritnbe 

herabgefetst, unb (Sott in ein in ftd) befiimmungslofes leeres 

^enfeits, des unerfcnnbareS, hiermit nid)t geoffenbarteS Sßcfen, 

üerwiefett worben ifi. 

erhellt aber, baß wenn ber ganj abjirafte ^Begriff ber 

Negation ber Negation, als ber wahrhaften Affirmation, bie in 

ben angeführten AuSbrücfen enthaltene ganj fonfretc ©eliatt er* 

hält, es einer ausführlichem wiffenfchaftlichen ©jplifation bebarf, 

um ben Ucbergang oon jener Abjiraftion ju biefer giille beS 

Inhalts aufjujeigen, um ebenfo feljr ber SScrnunftibee eine fon? 

freie ©etfalt ju gewinnen, als bie d)rifilid)c Sehre wieber bem 

beitfeitbcn ©eifie 51t üinbicircn, unb fte gegen bie Seere jener 

fogenannten Vernunft unb ber pietifiifd)en grömmigfeit, weld)c 

gemeinfd)aftlichc 0ad)e gemad)t, wieber in il)re9icd)te einjttfeßen. 

3« jenem Hebergang, ber hhdofophifd) burdjgeführt noth*» 

wenbig ein langer 3ßeg wirb, ergeben ftd) oiele ©d)wierigfeiten 

unb SBibcrfpritdje, weld)e aufgelöfi werben miiffen. 0d)on in 

bem angeführten SJortrage feigen ftd) bergleidjen; baS eine SJial 

ftnb wir barin als baS 9tid)tS (was baS 33öfe itf) 00 raus* 

gefegt, bann ifi aud) wieber ßon@ott ber harte, abfirafte Aus* 

bruef gebraud)t, baß er ftd) oernid)te, alfo er cs fet), ber ftd) 

als bao 9iid)ts feße, unb jwar, bamit wir fet)en, unb barauf 

l)eißt bas 9tid)tige in uns felbfi baS ©üttlidjc, infofern wir 

es nämlich als baS 9iid)tige erfennen. H)iefe ©ntgegenfeßmtg 

ber 33c(iimmttngen, baß wir 9iid)ts urfprünglid) ftnb, unb crfl 

in ber 23ejiel)ung auf ©ott jum 0etm gelangen, unb wieber, 

baß wir erfi btird) biefe 23e$ief)ung ju Nichts werben, hätte einer 

weitern Ausführung beburft, um auSgegtid)en ju werben. £>aS 

Angegebene, baS als ber sproceß ber ewigen Siebe angefel)cn 

werben faitn, enthält ferner fogleid) fdjon bie SSorauSfetsung oon 

©ott einer 0eits unb oonUnS aitberer 0eitS, unb bie 0d)Wie* 

rigfeit ifi biefelbe, ob wir als 0ct)enbcS ober als baS Nichts 

oorauSgefe^t werben, ©s fehlt hierbei baS SJiomcnt ber 0d)öh* 
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t ti n ö überhaupt unb beß Sunfdjen inßbefonbere tuid) ©otteß 

©benbitbe, unb Den ba auß beß Ucbergangen t>ou biefer nur 

urfprimglidjen, nur an fiel) fetjenben, nid)t in bie ©;riticn3 nod) 

getretenen ©tnl)eit ber menfd)lid)en Slatur mit ber götttid)en ju 

brin, maß alß ber ©d)ein unb baß 9lid>ti5 außgefprod)en ifi. 

Ser ©djein bejHmmt ftd) 31t bem Äontretern, maß Sewuftfet)ti 

unb Freiheit ifi, unb bie ©cfywicrigteit ifi, baf biefer @d)ein 

nid)t nur ben Stucll beß Söfen, baß t>on ber ©bcnbtlblidjfeit 

abfaltenbe <2ffcn non bem Saume ber ©rtenntnif beß 

©uten unb Söfen enthält, fonbern auch baß sprinctp ber SHiiet^ 

t'cljr jum ©benbilbc; fo baji ©ott fetbft fagenb eingefiU;rt wirb: 

©icl;e 3lbam ifi worben wie ltnfer einer, unb weif, maß 

©ut unb Söfc ifi (I. Stof. 3, 22) — bie ©teile, meld)c bie 

anbere ©eite 311 ber erftern Sebcutung beß ©rtennenö außmadft, 

unb gcwöfnlid) oicl 31t wenig in iljrcr Siefe betradjtct, ja and) 

nur bead)tct 311 werben pflegt. 

Ser hiermit angebeutetc Stängel feneö Soraußfet^cnß «er- 

f^winbet in folgenber Sarficllung nid)t, bie I. Sb. ©. 703 oor= 

tommt: „Sa») SBafrc tmb <2wigc c.viflirt alß baß, maß ifi, alß 

©ott, alsS baß ©nte. gitr uttß in bie Sßirttid)fcit geworfene 
1 

Socfcn ifi Seibcß (baß 2S>al)re unb ber ©djein) untrennbar. *) 

*) Siefe (Jrpofition ifi in einem Sufmimcnhonge gemnd)t, in weis 
djein ©olger von je|iger ^Pljilofopljie, unb wie cß nach bem 2infangebud)- 
flaben Sr>. fcheinett tonnte, uielleicf>t 001t bem Dief. fpticht. Sß ifi bafelbfi 
von einer Stnfid)t bie Diebe, in welcher baß I)obere fpefulative Senfen in 
feiner @efe$mä§igFeit unb Stilgemeinbeit für baß einjig SBirFlichc, unb als 
Icß fiebrige, aueb bie Gfrfahrungßerf'cnntnijj, infofern fic ftd) nicht auf biefe 
©efefse juruefführen laffe, für eine täufdjenbe unb in jeber 9iürffid)t 
nichtige Serfplittcrung beffclben erflart werbe. Ohne außeinanber tu fefjeit, 
inwiefern biefe Sarficllung ©djicfeß enthalt, will id) nur biejj bemerfen, 
waß ©olget alß feine Steinum) entgegenfejjt. Siefe ifi, ba§ „baß uns 
wahre ©rfennen unb fein ©egenfianb gleid)fallß fet), Seibcß nur atljufehr 
ba fei)." ©ß erhellt foglcid), ba§ biefe Sefiimmung fdjott bem Obigen 
nid)t entgegengefe^t wäre, wo nicht von einem leugnen beßSafennßber 
Srfahrungßfcnntnif, waß fd) wert ich je irgenb einem Sienfchen eingefallen, 
fonbern nur von bet Siöglid)feit, bicfclbe auf ben Segtiff juruefjuführen, 
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£)cnn bad ©ute würbe für unä nid)t fctjn, wenn cd nid)t einen 

6d)cin hätte, ben cd lobtet, um beffett willen es? fid) oerför* 

crt, $leifd) wirb, weil eö iljn feiner ewigen guten Statur 

nad) ocrnid)tcn, unb fo bie (S.rificns mit ffd) oerföhnen muff. 

SDie l;öl;cre Art ba 31t fet)n ift, fid) 5» ofenbaren, unb ftd) 

offenbaren Ijeift fein Stid)tä Oernichten, b. i. burd) fid) 

fetbft ba fet>n; Sßeibcä ift ganj (Sind" (Sä f’önnte fd)ei= 

neu, bajj aud) ber procefi ber ©dwpfung in bem ©efagten ent* 

galten fet), jebod) ift berfelbe wenigflenä mehr mit bem proccffe 

ber SSerföl)nung, in welkem bie enblidje (Sjciftcns ooraudgefetjt 

erfdwint, nur oermifdjt. (Sä l;eift ebenfo woljl, baj] bie ltn* 

trennbarfeit beä ©Uten unb beä ©djeitteä ober ber Seegation 

nur für unä fet), alä aud), baf beä ©Uten ewige Statur fclbf 

fid) ben ©djein madje, um iljn ju oernid)ten, unb baf? eä 

nur fo burd) fid) felbft fet), womit biefer Untrennbarfeit btef?, 

nur rclatio für unä 31t fetjn, genommen wäre. AUentljalben aber 

bleibt eä wefentlid)e, unaufgelöfte ©runbbcjiimmung, wie ©. 578, 

bajj, „ba wir nid)t anberä alä unter ©egenfätjen 311 benfen unb 

311 erfennen oermögen, in unä wiberfprudjoollen äßefen berSöitf* 

lid)fcit ober Offenbarung beä ©toigen ber oöllig leere ©d)cin, 

unb an bemfelben ju prüfen, bie Siebe ifh 2öenn aber im Verfolge nad) 
bem oben Angeführten baä, was hier unwahre ßrfenntnifj abfiraf* 
ter alä baä Ptoment beä ©c&eineä, welcheä bem ©uten ju feiner Offen* 
barung fclbfi wefentlid) ifi, alä welche baä QScrnicOtcn beä Siicbtä 
fep, auägebrüdt wirb, fo ift von biefem begriffe fchon vorhin bie Siebe 
gewefen, unb bie oberflächliche Anfuhr jeber meiner ©c&tiften, fchon ber 
Phänomenologie beä ©eifteä, bie im ßahte 1807, noch mehr meiner 2ogif, 
bie im 3ahre 1811 ff. erfdjtenen, würbe »eigen, bajj barin alle formen, 
fie mögen alä formen beä £>afepnä ober beä SDenrenä genommen werben, 
fich in benfelben ^Begriff auflofen, ber nicht nur alä Piittelpunf't von Al* 
lern bafelbft langji vorgetragen, fonbern erwiefen ift* 3» biefer abftrafteften 
fpeE'ulativen ©pifce würbe fid) fomit leine SDijfercnj gegen bie erwähnte 
Philofophic ergeben. Aber bie ©ntwidelung biefeä Qxgriffcä unb baä 
Pcbürfnifj betreiben ift noch ein SBeitereä, unb bajj ©olget fiel) über bie 
©inficht in biefelbe nidjt flat geworben, liegt in bem bereits von feinen 
Sbcen Angeführten, unb wirb fid) noch mehr im Verfolg seigen. 
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ba$ mapre poji'tioe 3tid)ts$, entgcgenfleljen müffc." ©3 ifl Sols 

gcr’ö atmbritdlid)e SBeflimmung ber ^M^ilofo^ie, nid)t in einem 

Suali$mu$ befangen 51t fet>n (5. SB. I, 510). Senn in ber 

£l;at iß fd)on aller Srieb jur äßal)rl)eit biet?, bem Suali$mu$ 

nuferes ä3cmußtfct)uS, nnfercr ©rfd)cinung, ober bem SJlattichäiSs 

mu$, beim aller SuatiSmuS l;at ben Sftanid)äiSmuS jur ©rtmbs 

läge, ftd) 51t entreißen. Sic ©nbigung in ber Ijöfycrn SBirflid)* 

feit unb in ber S8crföl;nung muß ftd) aber and) baljin oottenben, 

nid)t mit ber S8orauSfe|ttng eiltet SualiSmuS anjufangen. 

Sief? l)ängt bann mefentlid) bamit pfammen, baß in beit 

angeführten ©rpofttionen auch bie SSorjfellung von ©ott als 

eine SBorauSfcftung oorhanben ifl Sffienn, mie in ben obigen 

3»bcen angenommen mirb, befannt märe, maS ©ott iff, mie 

baß er iftj fo mürbe überhaupt nid)t abjufepen fepn, mofür 

itod) 51t philofopl)tren fepn follte, beim bie spi)ilofopl)ic fanit feis 

nen anbern ©nbjmed haben, ©ott Su erfeniten. SBäre bie 

S3efanntfd)aft mit ©ott jebod) nid)t befriebigenb, unb mürbe 

mel;r als nur S8efanntfd)aft, nämlich ©rfenntniß geforbert; fo 

liegt hierin, baß bie ^Berechtigung nid)t für ftd) oorhanben iff, 

oon ©ott 51t fagen, er thut bieß ober jenes?, oerförpert ftd) u. f. f. 

Senn alle begleichen SBeflimmungeit fönnten nur burd) bie ©r* 

fenntnif feiner 91atur ihre SBegrünbung erlangen, ^ene 2lrt ftd) 

auSjubrüdcn Ipt pnächft ben SBortpcil, populär ju fepn, unb 

bie allgemeine Svcligiofttät in Slnfprud) 51t nehmen, aud) mit 

einer gemifeit 3U1} erficht auftreten p fönnen, um ber ünpofans 

ten SÖirfung mitten, bie bas SBort: ©ott, hat. Slber biefe 

SBeife I)at in philofopl)ifrf)er S)viidftd)t 9tad)tl)cile, inöbefonbere 

ben, baß ber,3ufammenhang beffen, mas ©ott pgefd)ricben mirb, 

mit feiner Sftatur, bas? tft bie ©inftept in bie Sftothmenbigteit 

jener Beftimmungen ober fpanblungen ftd) nid)t jeigt, ja tüd)t 

einmal bie gorberung biefer Sfotpmenbigfeit, um mcld)c cd, memt 

über bas ©lauten 511m ^ppilofoppiren hinausgegangen mirb, als 

lein p tpun fepn fann. 
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©bcnfo nadjthcilig wie für t»a^ *p h t lo fop bereit fetbd id für 

brn Eintrag unb bas$ 35crdänbnijj bic in bcn angeführten ,3>been 

vorhanbene 95ermifd)ung foldicr fonfreten 35ordcllungen, wie 

©ott, fid) opfern, wir 53tcnfd)en, ©rfennen, bae> 35öfe u. f. f. 

mit ben 5lbdraftioncn von ©cpn, Seichte, ©d)ein unb bergt.; 

man wirb unbequem Don einem biefer heterogenen 33oben auf 

bcn anbern herüber unb hinüber geworfen; baä ©cfiihl ber W\u 

angemeffenheit ber abdraften Senfformen ju ber $ülle, welche 

in ben SSorßeüungcn Hegt, id für ftd) flörenb, wenn man auch 

bie nähere ©inficht in bas$ Unjufammenhangenbe, baö jene 3Scr= 

mifd)ung in ben ©ebanfengang bringt, nid)t be|ttU. 

3n ber erden 3lbhanblung besS II. 33anbcö: 35riefe, bic 

S)i i f o e r d ä n b n i f f e über *p h i t o f o p h i c unb bereu 35 c rs 

pältnif jur Religion betreffenb ©. 1 — 53, unb in ber 

jweiten: lieber bic wahre 33ebeutung unb 33cdünmung 

ber «philofophie, befonberö in unfercr 3crt ©. 54 

— 199, id bas weitere £)aupt*,3nterefie, baS SSerljältnif ber 

angegebenen ©runbs^bce jum phitofophifdwu ©rfennen 311 be* 

dimmen, unb bic 3lbweid)ungen beS ©rfenneite unb bie fatfdjen 

©urrogate aufjubeden unb ju verfolgen. 3unü<hft id hierüber 

bie von ©olger aud) fond überall aitegefprod)cne 35edimmung 

auSjuhcben, bajj *Phil°f0Phir unb Religion benfelben ^n= 

halt hüben, ba|] bic ^M;ilöfophie nidjte anbcrS id als bas Scn^ 

fen über bie ©egenwart bes SBefenö in unferer ©rs 

fenntnifj unb ©ridenj, ober mit anberen SBorten über bic 

göttliche Offenbarung (II, ©. 116), baf? baS Senfcn, 

wctdjeS baS sphilofophtren id, mit ber ©rfenntntf burd) 

Offenbarung ganj baffelbc id, nur von einer anbern ©eite 

betrachtet (©. 174). — Sic sphitofophie id über ihr 3Serl;ält* 

nif jur Religion früher in fd)led)tcn Stuf gebracht worben. Slad^ 

bem bie Vernunft bem, was eind Sveligion genannt würbe, in 

ber £l)at entgegengefeßt gewefen war, id tnblid) eine S5ercinba* 

rung 23ciber auf bie SBeife erreicht worben, baj} bie fogenannte 
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SSernunft von ber ^Ijcologic auf ihre 0eite genommen, unb 

burd) fte ber religiöfe ^n^alt immer biinncr unb leerer gcmad)l 

würbe. iDiefc inhaltsleere Xleberseuguitg, bic ftd) fortwährenb 

ben tarnen (Sl)riftenthum beilegt, pod)t auf bic (Einfd)runtpfung 

bes obieftioen 3^^ltS juin fubjeftiven, bem @efitl)l, unb erklärt 

ftd) nunmel;r aus bem ganj gegen vormals entgegengcfetjtcn 

©ruttbc gegen bic ^p^ilofop^ce, aus bem (Srunbe nämlid), weil 

bie ©runblehten bes (El)*iflcnthums, mit welchen bie 

neue Rheologie fo eben fertig geworben 311 fct)st meint, in ber 

SPhttofoph« vielmehr il;re SSertheibigung ftnben, unb weil von 

baher biefem @efül)lsd)riflenthum bie (Erhaltung ober SÖSicbercr- 

wed’ung beSienigcn brol;t, beffen £ob cs bereits in 3*vul)c genie= 

fjen 31t fönnen meint. — Unter ben planen, mit benen 0olgcr 

umging, nennt er I, 0. 349 aud) bie (Entwicklung, tvie baS 

©h^it^cntl;iim aus rein fpclutativen ©rünben verflanbcn unb jur 

(Einftd)t gebradjt werben föttne. 

95on bem $>hitofophifd)en (Ernennen ifl im Slllgemcinen biefe 

mefentlidje 33eflimmung gegeben: „05ie ^bee ifl ber pofttive 

Inhalt ber höheren (Erfenntnifj, bie wahrhafte (Einheit ber 

burd) ben S>erflanb btofj auf einanber besogenen 0toffe (@. 

92 f.); baS £)rgan ber ifl bas Renten; fte ent* 

fleht barauS, baf bas SBefen unb bie innere (Einheit um= 

ferer (Erfenntnifj £f)ätigf eit ifl, 2l)ätigfeit einen Heb erg an g 

von (Einem 3itm 5lnbcrn, unb folglich einen ©egenfatj in ftd) 

fd)liej}t; baS (Erfennen ber ©egenfäbe aber in ihren SBcjichun* 

gen auf einanber, unb ihre Aufhebung in bic urfprüng* 

lid)e (Einheit, worin fte 3ugteid) ©cgenfä^c bcffclbeit (bes 

©ettfenS) mit ftd) felbfl werben, bas Renten ifl.'' (Es wirb 

bafclbfl baS gortfehreiten bes ©enfctiS erwähnt, unb feine (Ein= 

feitigfeiten bemerflid) gemacht; 511 ber l)^hmn Aufgabe aber, 

biefj $ortfd)reiten für ftd) felbfl, b. i. bie innere Slothwcn* 

bigfeit im (Ernennen 3U begreifen, 3U ber eigentlichen Slatur ber 

©ialcftif ifl 0olger nid)t fortgegangen. 
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Siegen fjmd)t er ftd) über bte von ber 9ief!e,rion audges 

I)cnbc 9iotbmenbigfcit bed f>l)itofo|)l)tfd)eit (Srfennend mit 

tcr 0inftd)t unb nad)briidlid) aud. „Unfer gattjed geben ifi 

göttlid)e Offenbarung, jebe SÖcfricbigung burd) baö SBaljre, jeber 

©enttf} am 0d)ötten, jebe 33erul)igung im ©Uten fommt und 

oon btefem SGefcntlidmt, infofern cd in betn gegebenen SJtos 

mente und gegenwärtig ift; aber bajfelbe ifi für ben befiimmten 

SJtomcnt immer nur bad SBcfenttidje bed gegebenen 3uftrtu' 

bed, ber relativen SSerfniipfung, unb fällt fo fclbfi: unter bic 

SBejichungett ber ©,rifiett$. 33ci biefen relativen ©efialtcn fann 

ftd) bad reine SBewuftfctjn nid)t beruhigen; burd) bie spi)itofos 

pljic, weld)c ber ©taube fetbfi ifi, aber in feiner @e= 

jialt atd ©infid)t gefaßt, wenn er in ber anbern ald ©rs 

fal;rung oortam, wirb bie 3>bec ernannt, wie fte in allen 

Sliomcntcn il)ver Offenbarung bicfelbe ifi, wie fte 

burd) bie ©egcttfätw, bie fte atd iwllfommcne ©inheit in ftef) 

felbft enthält, ftd) an bie ©rifien^ an$ufd)ließen, unb fte in ftd) 

aufjuncl)mcn fäl)ig ifl.// 0o fomrnt bic 3bce erd in il)rcr 

ganzen 23cbcittttng jum S3cwußtfct)n, ba fte fonfi immer 

burd) befonbere ^nfiänbc unb Söejieljungen getrübt ifi. Oaß 

in biefen bad S3ewufitfet)tt ftd) itid)t befriebigt ftnbcn bann, bars 

in liegt bie 9lotl)Wenbigfeit, baß cd jur ^.M)iIofo))l)ie getrieben 

wirb. Oad ^3t)itofopl)iren ifi baßer f'cittedwcgd ein willt'ürlid)cd 

Unternehmen, fonberit ein notl)mcnbigcd unb ttnaudweid)lid)ed. 
i 

SBer ftd) nicht entfd)ließcn will 5U philofophircit, muß benttod) 

fein ^»cit barin oerfudjen, unb wirb nun getrieben, ftd) mit eis 

nein uitglüdtid)cn ©rfalte 51t begnügen, unb baburd) ben ©tau¬ 

ben felbfi 51t entwiirbigen; II, 116 ff. — „Oer Sftenfd) muf 

f)l)ilofo)?l)iren, er mag wollen ober nid)t (ifi cd II, 0. 112 

audgebrüdt), unb wenn er ftd) nid)t cntfd)tießt, cd auf bic 

rcd)te wiffenfd)aftlid)e Sßcife 51t tl)utt, fo rädjt ftd) 

bic ^J^ilofop^ie an ihm burd) bic grunblofefieti unb oers 

berblid)fielt 0of>l)ifiercien.// — Oie falfdjcti 0nrrogate 
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für bie *)3l)itofobl)ie, bic temeidjungen unb 3IiWflitd)tc, mit 

©rfparung bcS Scnfcns fBefricbigung gu ftnben, ftnb ©otger’n 

fel)r begannt; er entwickelt btefe 3rrtl)iimer unb bekämpft fte 

unter allen ben üielartigen ©eflaltungen, bie fte annepmen, mit 

SBärrne unb mit griinblid)cr ©inftept. „Sic frommen (Ijcift 

eä II, ©. 37), bic nur baS 2ßefentlid)e unb (£infad)e, über wel* 

d)cs5 nid)t gebadjt gu werben brauche, in ber Sieligion feflpalteit 

wollen, paben ftd) wol)t üorgttfepcn, waö biefeö 2Befentlid)c fet); 

ber ©laube ol;ne <Sinftd)t üerliert ftd) in äußerliche &l)atfad)en, 

SBunber unb 3lbergtaubcn." ©ülger mad)t bie ©infeitigfeiten 

bcö gemeinen ^crfianbecs unb ber um nid)t$ weniger in bcitfel* 

ben befangenen Sdpobodc unb ^}ietifierci bemcrt'ltd) (II, ©.37 ff.); 

er geigt bie Sebc, in weld)e biefer SSerfianb alä Sluft'lärerei ücr* 

fallen ift, atW wcld)er wieber eine anbere ©c^ein=*pi)ilofopt;tc 

fjerüürgegangen iff, bas 01 cid) ber 3lnfid)tcn (©. 58), ba$ 

inSbefonbcre gut djaraktcriftrt wirb als ein Renten, bas$ ftd) nad) 

jeber ©efialt ber ©rfaprung, nad) jebem Treiben ber 3fil nto* 

beit, befonberö in ber @efd)id)te, inbem c3 bod) immer ber @r* 

innerung an baö 3Bcfentlid)e bebarf, für ben 3lugenblid unb 

für jeben befonbern 3W£d ^fjcoricn erftnbet, an bie Sliemanb 

glaubt, unb bie ^eber twr ftd) unb Slnberen l)eud)dt. SBie über 

biefe £>atbl)eit bed a3ewuftfet)iw, mit ber um bic 2Bal)rl)cit per* 

umgegangen wirb,.fo ftnben ftd) ©. 192 über ein ptyantafi* 

renbc$ £)erumfpieten um bic liefen bc£ menfd)lid)cn @e* 

mütl)S unb anberwärtö über anbere (Eljarlatancricn aus griinb* 

lieber ©rfaprung gcfd)öpfte unb mit ftdjercr £Sanb gejctd)nctc 

erttflc ©crnälbe. Sicfc ©oppiftcrcicn erhalten ben fd)wärme* 

rifd)en 33cifatl ber Sftcnge, weil fte leid)t aitfgufaffen ftnb, unb 

bic 5)tül)e bcSSenfenS unniiß, ja unmägltd) mad)ett. ©. 193. 

Sic erwähnte 0lcil)e üoit Briefen läßt ftd) näl)cr auf 

bie Slufbcchtng unb 33efireitung ber SJZißvcrflänbniffe über 

^3l)ilofüf»l)ie unb beren 3$crl)ältniß gur SKeli’gion ein. 

©ü uiel 3ßid)tigeS unb 2el)rrcid)eS fte enthalten, fü pflegen ber* 
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girieren 3u*c$tweifüttgen both nid)t fo oiel SBirfung 51t tljun, 

als? t>oit ihrem ©ehatte 31t erwarten ftänbej man tft überhaupt 

ber ©rflärung ber ^3I;UofopI;en mübc geworben, bajj man ft'e 

mijwerftanbcn pabe. £)ic 3SerfUinblid)feit im SSortrage abfiraftcr 

3been einer 0cits$, unb anberer 0eits? bas? Vermögen, phitofo? 

pl;ifd)e ©ebaitfen nach beuten ju tonnen, ftnb SSebingungen, über 

welche et? wenigftenm Don tanger £>attb fehlt würbe, iit’s? ivlarc 

311 tommen. 0wd) giebt es5 eine Art bon Sftifocrltänbnijfen, 

boit weld)en jtd) bireft forbern läjjt, baf fte nid)t flatt ftnben 

follten, nämtid) bie Unrid)tigteiten in bem, was? bam gat? 

tifd)e ift. ÜBenn cs? §u nidjtm ober gar nur §u größerer Sser= 

Wirrung führt, gegen anbere Wirten bon S)cifüerflänbnifen ju 

polemijtrett; fo l;at bie ^|3t)ilofopt;ie ftd) wenigfiens? über bie 

fatfd)c Angabe ber £hatfad)en mit Sved)t 51t befd)wcreit, 

unb wenn man näher sujtcljt, ift biefc Art wiber SScrmuthen bie 

häuftgfle, unb gel)t jum Sfwil ht’m Unglaublid)e. 

Ü5am £>aupt*,3ntere|fe ber jweiten Abhanbltmg ift, 2djeit^ 

bam in ber rclatiben Art bes? ©rtennenä ftattftnbenbc 8?er? 

tjättnif, wonad) bam ©wige nur eine 2?oraumfeftuttg, hiermit aber 

nur ein abftratt Allgemeinem fei), fo baf bie urfprünglidjc 3bcit? 

tität eine blofe ^ortn ber ©inheit unb SSertttüpfung, nid)t bie 

göttliche Sl;atfad)c felbft werben tönne; St;citm aber bas? 

wahrhafte 95ert;ättnif biefer göttlichen £hatfad)c jum ©rf ernten 

barjutpun. 0)iefe Jpatfadje wirb nach bem fd)on Angeführten 

fo beflimmt, baf ©ott in unferer ©riflenj wirttid) unb gegen? 

Wcirtig fei), ftd) in uns? jur ©,rifien5 fd)affe, unb wir biefc ©,riflcn$ 

bejfelben in uns? erleben unb wal)rnehmen miiffen. 2>as? 

wahrhafte SSerhältttijj biefer $hatfad)e 311m ©rteitnen fotl biefem 

fepn: inbem bam Renten ftd) in feinem Fortgang abfdjlicfe, trete 

in ben 9Scrcinigungm=^unttcn, 31t beiten es? feine ©egenfäfic unb 

relativen üBetfimtnungen bringe unb aufhebe, bie 3bce felbtf 

alm ber ewige Att ber ©inheit frei hcl*^^r/ unb flellc 

ftd) atm gegenwärtige» SBcfeit wicbcr her» f» müfie bie @c? 
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genwart ©otteS in uns fctbft unmittelbar erfahren werben. 

05. 101). 

3>nbem es aber bem Berf. in ber oben angegebenen Slbfupt 

„ eineö BlanifetteS" nid)t barum 51t tpuit ifi, bic ®runb?,3bcen 

31t beweifen, fonbern bicfelbcn nur 31t erponiren mit ber pole? 

mifepett 5>vitdrftd)t auf unbollfommene ©rkenntnifweifen; fo er? 

nnidjft für ben Sluffaß ber 9tadptpeil, tnepr eine Sveipc 001t wie? 

berpolenben Bcpauptungen unb Berjtcpcrungen als eine ©ntwidke? 

lung oon ©riinben 3U geben, weld)e eine Uebci^eugung peroor? 

bringen tonnte. ©S wirb Weber an bem teufen fclbfl bieStotp? 

wenbigkeit aufgejeigt, bajj es fein SHeflektiren aufgebe, 311111 Stuf? 

geben feiner ©egenfätte unb 31W Bereinigung berfelben fortgepe, 

uoep weniger bie Slotpwenbigteit bes UebergangS non einer ge? 

bad)ten ©inpeit 3ur fogenannten göttlichen Spatfadpe unb ber 

wtrflicpen ©rfapntng berfelben. ÜDem Berfaffer war es itod) 31t 

fepr Slngctcgenpeit, nad) Stufen feinen 5tanbpunkt einbriitglid) 

31t mad)cn unb gegen SlttSmtid)ungen 31t oerwapren, als baf es 

feiner ppilofoppifdjen Bitbung fepon pätte Slngetegenpeit werben 

können, bie Svidptung nad) ^t'nen 31t neprnen, unb unbekümmert 

um jene ättferen ^liidftdpten bie logifcpc ©ntwickelung biefer 

©ebanken 311 erreidpen, unb ftd) unb feine Sefer bamit in’S £larc 

311 bringen. ©S feplt baper uidpt, baf jene ©.rpojttion fo tiefer 

©ebanken nod) unaufgeklärte Sdpwierigkeiten unb SBiberfpriidpc 

non Befiimmungeit barbietet, wcld)e bas Beifläubnif erfd)Wercn, 

obgleid) bic niept metpobifdje Slrt bcS BortragS es erleid)tern 

feilte. 

£>ic 3wei Beltimmungen, auf bereit Bcsiepung Stiles gefept 

itt, ftnb, wie angefitprt, bic ©ntwidkelung bes 2)enkenS unb bas 

©wige felbjt. 3He Statur beS BßiffenS i|t (5. 141) in bie 

wichtige Bcflimmung gefaft, baf eS „ber Stbfdpluf unb bie Bott? 

enbung bes Denkens i|t, unb 3war fo, baf biefc Boltenbung 

niemals burd) bas Senken allein möglid) fet), fonbern 31t? 

gleid) erfotbete, baf bic 5to)fe bcS iDenkettS in ihren ©egen? 
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f%n an fid) (Sind fct)en; fo fct) mit einem jeben folgen 

3lbfd)lujfe (eigentlid) inbem bas? Oenken jene ©egenfäfse ju xJ>rer 

erfi an fid) fet>ettben (Sinfyeit juriidbringt) jugleid) eine 

SDSafyrnelpnung ober (Erfahrung biefer mefentlidjen ©in= 

I;eit bed Stoffes? nerbunben, unb es? entfiele erd aus? b eiben 

©eiten ber (Erkenntnif bas rolle SBiffen." SJian fielet 

3itnäd)d/ baß bad Renten utiterfd)ieben mirb non feiner SSotlen^ 

bung. Sßei ber 9vüd'ftd)t auf bie, meldje es? für ©ctbdtäufd)ung, 

Sfttmafung, ©djtnärmerei u. bergt, angeben, bie göttlichen Oinge 

miffen ju trollen, ober bie aud) fagen (@.143), baf berSDtenfd) 
i 

moljl nod) einmal fo weit t’ommc, aber nod) nid)t bal)in gelangt 

fet), mirb bas? SSerljältnifs norn ©ei)n bes? ©rnigen unb norn 

SBijfen fo beftimmt, baff „im rollen S3emuftfei)u bas? einige SBe* 

feil ftd) felbjl jum ©tojfe mad)t, ftd) 511 ©ruttbe liegt, unb 

uor feiner Steuerung unb Offenbarung noraus? befielt; bie 

3lrt, mie mir biefeö fein 9Soraudbedel)cn ernennen, ifi, mas? ber 

©laube genannt mirb, bie abfolut gemiffe unmittelbare 

©rkenntnijj fetbft, auf ber für und fd)led)tf)in 3llled beruhtj mad 

nun burd) ben ©tauben für uns? ba id, bie Offenbarung unb 

ihre SScrjmeigungen in ben ©cgenfäl^en ber ©ridenj, können 

unb follcn mir in 3Bal;rl)eit miffen." 

Oiefe ©egenmart, SBirflidjkeit bed 2Bal;ren, bie ltnmög= 

lidjfcit, irgenb ctmad 311 mijfen unb ju tl;nn oI;ne biefe @runb= 

läge unb SSoraudfetjung, id ber eine gunbamental* 

punkt. @d bann atd unbebeutenbe 3lbmeid)ung angefe^en mer* 

ben, baf in bem testen SSorttag bie Unmittelbarkeit bed ©mU 

gen im 33cmuftfet)n untcrfdjieben mirb non bem Söiffen, in 

bem erdern aber nur non bem Senken, meldjcd bamit ald nur 

bad eine ber beiben SJeomcntc bed äßiffend, mie biefed bafelbd 

bedimmt mar, genommen mirb. Oer anbere gunbamentalpunkt 

aber aufer bem SSerljältnif ber ©runbtagc unb SSoraudfclntng 

id bad trennen beffen, mad bie (Erfahrung bed (Einigen genannt 

mirb, non biefem Sßiffen ober bem ftd) abfd)liefenben Ocnken. 
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©er SSortrag bleibt in biefer ^Behauptung bei bcn Kategorien 

Don äBirflid)feit, Sbatfadje, ©tauben, (Erfahrung einer ©cüs?, 

unb von ©eitlen anberer ©eits, unb bei ber Stfertion il;rcs? me? 

(entließen ©ctrenntblcibcns? fielen, ohne biefe Kategorien weiter 

§u analpftrcn; ber ©ifer, bie fBelgau^tung einbringticl) 51t machen, 

Dcrljinbert auf jene fetbfl junnf 31t felgen. 2lbcr bie meinen, ja 

alte ©treitigfeiten unb Sßibcrfpvüche muffen ftd) burcf) bas? leid)t 

fdjeinenbe Spittel aus?gleid)en lajfcn, nur bas?jcnigc, was? ftd) im 

^Behaupten auöfpric^t, Dor ftd) 31t nehmen, cs? einfad) 3U betrad)? 

ten, unb mit bem Sßeitern 31t Dergleichen, was? man gleidjfalls? 

behauptet. SSiffen, was? man fagt, ifl Diel fettener, als? man 

meint, unb cs? ift mit bem allergrößten Unrecht, baß bie 3ln* 

fcpulbigung, nid)t 51t wiffen, was? man fagt, für bie (jävleftc gilt. 

— ©cl)en mir hiermit nun bie ^Behauptung ©olgcr’d genau an. 

3unäd)ft wirb Dom philofophifdjen ©rfennen immer bie 

rid)tigc unb große £3efiimniung gegeben, baß cs? bas? ©enfen 

br£ ©migett ifl, infofern bas? ©mige in bcn ©egcnfä§cn feinet 

Offenbarung ats? eins? unb baffelbe enthalten ifl (©. 124). 

©s? wirb wieberlgolt at3 bie wahrhafte SBeife bes? ©rf erntend an= 

erfannt, baß bas? pl)ilofopl)ifd)c ©enteil bie innere ©inljcit 

ber ©rtenntniß als? feinen ©toff scrlege, aber baß bieß nur 

„eine foldje j^c^flung fd)/ burd) weldje biefer ©toff ftd) 

in febem wahren SBcrtnüpfungdpunfte als? wahrer, wefent? 

lid)cr unb gegenwärtiger ©toff wieber c^ettge" (©. 149 

unb allenthalben). SSirb nun nid)t, frage id), unDcrtcnnbar 

eben in biefer SBcftimnuttig bie ©egenwart unb äBtrflidjfcit bes? 

©wigen, ©öttliclgcn, ber urfpriingtid)en ©inlgcit felbfl ange? 

nommen unb anerkannt? bie ©hatfadje bes? ©wigen 

unb bie 2ebenbigfeit unb bas? ©rfahren ber ©:l)atfadge nicht bar? 

in als? Dorpanben gefegt, baß bie 3erte3un3 ber innern 

©inheit burd) bad ©etilen eine fold)e ifl, burd) weldje biefe 

©inpeit sugleid) ald ltnjcrlegteö, als? ein unb baffelbe im 

©enten gegenwärtig bleibt? SBad bem ©wigen ald©l)at? 

JBtnnifcttc Sdjriftctt. 31 
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fad)c, ©cgcnwart, ober treibe populäre SJorflctfungcn fonfi 

gebraust »erben, nod) in^befenbere für eine Unterfd)iebenheit 

jufontmen follc, ifi ttid)t abjufchen; um fo weniger, als Seiger 

häufig genug ber Stellung mibcrfpricht, moburch bic urfprüng* 

lid)c Sinl;cit als 51t einer blofcn Slllgemeiitheit, ju einem in ftd) 

Unbefümmten unb SIbfiraftcn mürbe; cS ifi feine befiänbige 33e* 

hauptuitg, bafs bie urfprünglid)c Sinl)eit ftd) offenbare, S: ^ ä ti 

feit, hiermit ein Uebergeljen tton (Einem 511m Zubern, in ihr 

felbfi baS 3cr^c3cn fe9' folglich einen ©egenfa^ in fid) enthalte 

(f. oben), bafj baS (Ewige hinburd) allein ftd) an bic (Erificttj 

anfd)liefc, in il;r gegenwärtig fct> u. f. f. 3öaS jenem (Blauben, 

Erfahren bes (Ewigen, 51t wcld)em baS pl)ilofopl)ifd)e (Erfcnnen 

ftch bod) außerhalb feiner felbfi als jum Aufheben feiner 

fortführen müjfe, oor ber (Einheit jufommen foll, in unb ju 

weldjcr es ftch mcfcntlid) innerhalb feiner nad) bem Obigen 

bewegt unb fortführt, tarnt ber Sad)e nad) nichts (Eigenthünv 

lid)eS unb 3$crfchiebencS mehr fepn. (Es bleibt bafür nid)ts als 

bie leere gönn ber Unmittelbarkeit, bie bem, was £l)<itfad)e, 

(Erfahren, ©lattben l)fif}t, in ber populären 3>orfiellung aus* 

fd)liefenb gegen bas (Erfemten jutommen foll, als meldjeS 

nur in Vermittelungen befangen fcp. gn biefer le|tern fd)lec^=» 

ten Vorflcllttng aber ifi Solger nid)t befangen; ihm ifi bas 

Philofopl)ifd)e (Erfennen felbfi ausbriidlid) baS Stufbeben ber 

@cgcnfä|e, bamit beffett, was nur toermittelfi eines Stnbern 

ifi, unb cbenfo fepr baS Slufheben bcS nur relativen (Erfen* 

nenS, meld)eS über ben Stanbpuntt beS VcrmittclnS nid)t 

ausfotnmt. Oie Unmittelbarfeit ifi felbfi nur 33efiinimmtg 

eines ©egettfa^eS, bie eine Seite beffelben; baS wahrhafte 

Ocnfcn, als Slufheben ber ©egenfätje überhaupt, läft jene 

SSefiimmung nicht mehr außerhalb feiner für ftd) befielen; im 

bem es, wie angeführt, bie ©egcnfä^c in ihrer urfpriinglid)en 

(Einheit faßt, h<*t es eben in biefer (Einheit bie 33ejiel)ung 

auf fid), was bie Unmittelbarfeit ifi, immanent in il;m felbfi. 
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— güefe ©.rpofttion wirb flar gemalt haben, baf e$, wie ge-* 

fagt, nur ber einfachen 9lefle,rion auf bas$, wao 0olger ate bic 

wefentlidje Siatur bes$ ^^ilofopl>ifd;en SDenbenä auofagt, bebarf, 

um barin felbfi ba$, was er baoon unterfd)eiben will, au$ge=» 

fprocfen ju ftnben. 

SBenn e$ nun ferner im @inne ber angenommenen 3Ser# 

f<htebenbeit ber angegebenen 93efiimmungen ©. 125 $cifjt, „baf 

tä eine (Erfahrung ber Offenbarung, b. i. eineö göttlichen Sa* 

fernes, welches bie ©cifienj fowobt fchafft als aufbebt, unb eine 

sp^Uofo^^ie neben einanber giebt, bas rührt blof bafer, baf 

wir nid)t bas ©wige felbfi ftnb; in il;m ifi SBeibes auf 

eine uns unbegreifliche Sßeifc baffelbe/7 fo ifi bem Inhalte 

nach Nichts bawiber 311 haben, baf von ber sp^ilofo^Ijtc eine 

SDTangelhaftigfeit auSgefagt wirb, welche baher rührt, baf „wir 

nicht bas ©wige ftnb/' !Ooch wenn begleichen gefagt wirb, fo 

liegt bas 6d)iefe barin, als ob ftd) bief nid)t überall oon felbfi 

werftänbe, als ob es nicht überftüfftg wäre, bergleidben ju fagen. 

Sßenn auch in bem ©rtennen ber Offenbarung bas (Srfab* 

ren ber Offenbarung felbfi enthalten ifi, fo hat es barum weit 

bis bahin, baf „wir baö (Swige wären," fogleid) fetbji nad) 

Solger’S eigener S3efiimmung, baf bas Offenbaren beS Ewigen 

unb bas Erfahren ber Offenbarung eine befiimmte ©oifienj ifi. 

äßas aber bie Unbegreiflid)feit betrifft, fo ifi bief 

gleichfalls eines ber Wklen ohne allen SSegriff in’S Sßilbe hinein 

gebraud)ten Sßorte. 0ie ifi nur barin öorhanben, baf baö ©r* 

fahren eincö göttlichen SafehnS immer außerhalb beS C£rfen= 

nens oerlegt wirb; wie gezeigt, enthält biefeö an il;m fetbfi baS, 

was ein oon ihm 9Serfd)iebeneS fehn foll. £)ie 33egreiflid)?eit 

unb baS wirtliche begreifen aber ifi nichts 3InbereS alsS eben 

bie angegebene Svefleoion, baf in bem ©enten beS Ewigen 

als ©ines unb beffelben in ben Oegenfä^en felbfi 

bie ©inbeit bes ©rfafrenS unb ©rtennens enthalten, 

ja ausgesprochen ifi. — SDtan tönnte meinen, baf bie Sehaup* 

31 * 
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titng ber Unbegreiflid)feit juriicfgenommen frt> burd) bie 5lrt, 

wie (©. 173 unten unb 174) bas Renten gefaßt ifl; bafctbfl 

ifl befiimmt, baß cö batf äßefentlitßc unb baö Stid)tige 51t gl cid) 

oorfiellen miiffc, ma$ nur mögtieß fct>, wenn es ftd) gegen beibe 

glcid)giiltig oerßaltc, ober fte in ißrem SB crß ältitiffe be$ 

Uebcrgangcs5 bettle; biefe ©leidjgültigf'cit feß nid)t bie ber 

bloßen Jvorm, al3 welche ftd> an unenblid)c t>erfd)iebcnc (Stoffe 

attfeß ließen bann, fonbern liege in ber oollbommencn ©in* 

Ijeit ber ©toffc mit cinanber; bitrd) ein folcßeäRenten werbe 

unmittelbar ber ganje (Stoff befiimmt, fo baß biefe$ Oenlen, 

wcld)csS bas5 spßilofopßiren ißt, mit ber ©denntniß bttreß -Offene 

baren baffelbe fet). — SDtau fteßt, baß ßier bem Ociden unb 

beut ©rfaßren ber Offenbarung eine ©inßeit sugefd)rieben ifi, 

welche Oorßin batf llnbcgreiflid)e genannt würbe. — 2luf baffelbe 

führen bie im unmittelbar SSorangcßenben gegebenen SSefiim* 

mungen oon unfcremüBemußtfeßn, wenn fte näl;er analßftrt wer? 

ben; ba$ SBewußtfeßn beließe eben barin, baß ein ftd) felbft ©nt* 

gegengefetjtetf ftd) burd) fein Sr kennen mit fid) fclbfi oer=* 

binbe. 2fl ba6 SScwußtfeßn freilid) nießt für ein 00 llfiän bi* 

geS Ucbergeßen ber Statur unb besf ©eiftetf in einanber, wooon 

bort bie Siebe ifi, ansuneßmen; fo fommt es boeß, ba e$ au&* 

briidlid) bunß fein ©denn eit fid) mit felbfi 0 er bin bet, in 

ftd) 51t ber ©inßeit, mcld)e mit bem ©rfaßren jufammenfällt. 

Ote ^nt’onftdenj in ber S5etrad)Utnff biefer ßöd)fien 

ftd)tSßunfte fommt, wie oorßin berned!,'^offenbar baßer, baß, 

was ^Begreifen, Oenten, ©dentten ifi, nur auf uribcfiimmte 

SBeifc t)oraus5gcfe|t, biefe SBorfiellungett nitßt felbfi analßftrt unb 

erfannt worben ftnb. — Oaffelbc ift non einem anbern 9luS* 

brutfe, oont an unb für fid) feßit ju bemedenj in bem 3u* 

fammenßange ©. 171 unb ©. 172, wo ftd) bie tieffien (fr* 

pofTtioncn beftnben, ifi oon bem ©roigen an unb für fid), 

oon ber ©dfienj an unb für fid) gefprod)ett; e$ geigt ftd) fo* 

gleid), baß bieß an ttitb für fieß nießts ßeißt, als baö 5lb* 
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ffrafte, Unwahre; bad (£n?ige foll ttnfcrcr ©rfcmttttij} an unb 

für ftdt) unerreichbar fci)n. — Oad ©wige ift wefentlid) ald ftd> 

offenbarcnb, atd £l)ätigfcit 31t faffen; wenn cd oljnc ©rreid)lntr* 

feit für bie ©rfcnntnifj, b. i. ol)itc Offenbaren unb Sptigfcit tiotv 

gefeilt wirb, bleibt für baffclbe feine fonfrcte, fcnbern nur bie 

Söcftimmuitg eincd 3lbftraftumd übrig. ©benfo, inbem bie (S^riflenj 

an unb für ftd) ald nur bad jcnige befimmt wirb, wad bad 

Sßefctt nid)t if, bad 9tid)td bed Sßefcndj fo erljeltt, bafi nur 

bad Slbfraftc, ©rfd)eiitenbc, 9iid)tige mit jenem 3tit unb für ftd) 

begeid^net iff,— bie (Sriffenj nur allein, oI>ne beit 3ufammen|)ang 

mit bem, worin erfl iljr 2ln unb für ftd) bcfeljt, genommen. — 

Oarin will id) nid)t näljcr eiligeren, baf? halb bad ©wige ald 

bie 31t ©ruitbc liegenbe £l)atfad)e, wcld)e geoffenbart wirb, halb 

bie Offenbarung fclbff ald biefe £l)atfad)c erfdjeint; nur bie 

2lnalt)fc beffeit, wad &l;atfad)c if, wäre fällig, iljr 9Serl)ältnif 

3um Offenbaren wie 311m SBefen unb 3111- 33cgrcijKid)feit wal)r* 

Ijaft 3U befiimtnen. — 2Benn ed überbiefj bei Scflimmung ber 

$äl)igfcit bed ©rfcnitend barum 31t tl;un fet)it foll, nid)t nur bic 

Unbefd)cibenl)eit, fonbern aud) beit ©d)citt berfclbcit 31t tiermei* 

ben; fo wäre ed woljl in biefer wie in pl)ilofof)l)ifd)er 0vücfftd)t 

vorteilhaft gewefen, bie Studbriufe von ©otted ©rifet^ in 

und, 001t bem Oafei)it ©otted ald einem unfere 3ait5e ©e# 

gen wart burcfyb rin gruben u. f. f. wegjulaffen. ©ott in 

unmittelbare SScrbinbung mit ©ublid)em 3U bringen, fül;rt eine 

31t grojjeUnangemcffenljcit mit ftd), um itid)t auffallenb 31t fehlt. 

Ob ©ott aber ftd) in und überhaupt ober and) in unferem ©r* 

feinten „jttr ©,riflcit3 bringe/' fattn in Sfüdftdit auf Söefcheibcn* 

l)eit eben feinen Untcrfd)ieb mad)en. Oa]j in jenen unmittcls 

baren S>crbinbuitgeit mit ©nblid)em ©ott nid)t in feiner gülle, 

fonbern in einem abflraftern 3$crfanbe genommen ift, giebt ftd) 

burd) beit anbern Ucbelftaitb funb, bafi flatt ©otted aud) bie 

5ludbriid'e: bad ©wige, bad SBaljre, bad SSefeit ober wefcntli<j)c 

©inl)cit abwcd)felub gebraust werben. Unter ©ott aber ver* 
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fieljen wir no$ nte^r als blof bas ©wige, baS SBaljre, SBes 

fen u. f. f. 

9\ef. Ijat geglaubt, bie SBemerfungcn über beit ©ebraud) 

unentwidelter Kategorien barurn tteroielfältigen gu müffen, weil 

biefer ©ebraud) oon fclbfi bet populären Oarfiellungen ttorfjan* 

ben ijf, wo er feine 9tacfytl)eile I)at ober au$ nic^t l)at, je nae$s 

bem ein gefunber 6inn unb ©eifl ben ©efyalt liefert, barin 

l)errfd)enb ifl, unb über bie Kategorien ber Hefle.rion bie Obers - 

Ijanb bel;ält. Slber ein SlubereS ifl es, wenn bie ©arflellung 

pljilofopljifct) fct)it, hiermit auf ©enfbeflimmuttgen berufen foll. 

0elbfl bie ©trpofttionen eines fo grünblid)en OenferS wie 0ol* 

ger ftnb ber SSerfül;rung, SSorattSfe^ungcn oon SSorfiellungen ju 

madjen, unb bie lebten Kategorien, auf welche es anfommt, nid)t 

ju analt)ftren, nid)t entgangen, unb barnit au$ ni$t ben lies 

belflänbcn, bie baraus erfolgen. S>ollenbS ifl bei anberett 

lofopl;irenben 6d)rifttfellern inSbefonbere biejj ©runbübel, bie 

Kategorien, auf bereit ©ültigfeit SllleS anfommt, wie Unmittels 

barfeit, Oenfen, ©rfennen, SSernunft, 33egreiflici)feit u. f. f. als 

befannt oorauSjufc^en, burd) unb burd) l;errfd)enb; biefer SDfas 

nier gegenüber giebt es fein SJeittel, jtt einer SSerflänbigung ju 

gelangen, beim fte ifl baS ©egent^eil baoon, il;re ©rttnbbeflims 

mungen oerfieljen 511 wollen; eben bcfwegeit ifl es felbfl nic^t 

möglid), ftd) mit ifjr einjulajfen, benn fte läßt nid)ts ju als 3lfs 

fertionen unb natiirtid) nur iljre eigenen, unb ifl unwifeitb bars 

über, baß bas, was fte für ©riiitbe giebt, felbfl Sljfertionen ft'nb. 

2lber bei biefer ©arftelluitg v>on 0olger’S ^)t>d>flcn SSeflims 

mungen ber 3>bee unb oon ber Ijödjficn 0tufe feiner pfyilofopljis 

fd;eit ©ntwicfclung vermißt man etwa bie ©rmäljnung ber im 

vorigen 5lrtifcl vorläufig berührten Ironie, ber ntan gerabc 

Ijier, weil fte fonfl als bas£öd)fie genannt oorfommt, begegnen, 

iljrrn 0inn unb SSeffimmung erponirt, unb gegen SKijüDerflätibs 

itiffc geftdjert ftnbeit jn müffen glauben fann. 3$>ie fte gewöhn* 

lid) tnufommt, ifl fte mehr nur als ein berühmter, vornehm fcpu 
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fotlenber ©puf anjufc^enj in Sejieljung auf ©olger aber fann 

fte atsS ein Sprincip bcl;anbclt werben, unb in biefem ©intic mol? 

len wir fte hier nod) näl;er oorttefymen. gür biefeu Veljuf uit* 

terfd)cibett wir batf fpefutatioe Sftomeitt, mcld)e$ in einer ©eite 

ber 3rt)nie liegt, unb ftd) allerbingä in ben betrachteten fpcht* 

latioen Vefiimntungen finbet. Sief ifi näntlid) jette Siegati* 

ui tat überhaupt, bie in ber Steigerung bio 311 iljrer abfiraften 

©pifie bie ©runbbcfiimntung ber ftd)tc’fd)en spl;ilofopljic aus* 

mad)t; im ,3$ = 3$ ifi alle ©nblidjfeit nid>t nur, fonbern 

überhaupt aller ©eljalt oerfd)munbett. Ser ljöd)fie Anfanges* 

punft für baö Problem ber 4f'l)ilofophic ifi mit biefer ©teige* 

rung allerbtugö jutn Vemuftfepn gebracht warben, 0011 beut 

VorauOfet^ungölofen, Allgemeinen au$5 fall bae> Vefonbere ent* 

wiebelt werben — einem sprincip, bas bie SDibglidtfeit baju 

enthält, weit cö fclbfi fd)led)tl)in ber Srattg ber ©ntwid'clung 

iji. Aber bief ^3rincip ifl 3uttäd)fi fclbfi eine Vorauöfejjung, 

unb nur in feiner abfiraften unb barunt fclbli niept in feiner 

wahrhaften, nid)t cinfcitigen Steinzeit; ein ^'rincip rnuf aud) 

bewiefen, nid)t geforbert werben, baf ctf auö Anfdjauuttg tut* 

mittelbarer ©emifUjeit, innerer Sffcttbarung, ober wie man ca 

nennen mag, mit ©inent V>ort auf £rcue unb ©tauben ange* 

nomtnen werbe; bie gorberung bees Vcmcifcnef ifi aber für bie 

fo nieten unb jugteid) fo einfarbigen fogenannten sphilofophien 

ber 3c't utroaö Sbfolctcä geworben. Sie ©cfywierigfeit babei 

ifi, ba$ Vermitteln be$ Vemeifenä mit jener Vorauäfelutngöto* 

ftgfeit bees Allgemeinen in ber 3&ce 3« bereinigen. Surd) ba$, 

was als Vemeifcn erfe^eint, wirb aber jugteid) bie Abfiraftion 

bees Allgemeinen 31t einem Äonfretcn beftimntt, worin allein 

bie 2Jiöglid)feit ber ©ntwiiJelung liegt. 3« fid)tefd)en «ptn* 

lofopl;ie ifi jene 9legatioität itt ber cinfcitigen, enblid)ett Afftr= 

mation geblieben, wcld)e fte als 33) hat* 3n biefer nur fnb* 

jeftioen Affirmation ifi fte aues jener ^p^ilofopljic mit Uno et* 

fiänbnif bes ©pct’ulatioen unb Vcifcitefe^ung bcffelbctt 0011 
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gricbrid) ©d)legel aufgenommen, unb auss bem ©ebiete bes 

2)cnbcn$ fo IjcrausSgeriffcn morben, baf fte birebt auf bie SSirb* 

ltdjfeit gemenbet jur gebieten ifi, jum SSerncinen ber 

£ebenbigbeit ber SSernunft unb SSaljrljeit, unb jur ^erabfe^ung 

berfelben junt ©d)cin im ©ubjebt unb jum ©feinen für 3ln* 

bere. $id)te fclbj! l;at bie ©infeitigbeit feines? ^rincipö burd) 

^nbonfeqitens am ©ttbe ocrbeficrt, unb bamit ©itttid)bcit unb 

SBaI;i1;cit in iljrcn Svcdjten erhalten. — £vür jene 23crbel;rung 

ber SBalnpeit in ben ©d)ein l;at bie unfdjulbige fobratifd)e 
✓ 

3»ronie il;ren Flamen müjfen oerbefrett lajfen; biefe nerbiente 

um fo meniger, l;ierf)er gejogen ju merben, ba, wenn mir bie 

©eite ganj mcglafien, nad; meldjer fte nur bie anmuttjige ©o* 

pfiflerei Weiterer, moplmollenbcr Unterrebung, ber attifdjen llr* 

banität mar, in mcldjcr sptato unb SlriflopljaneS biefe grofen 

SDTeifter ftnb, unb fte nad) bem ©tnnc neunten, in meinem fte 

bem ©obrates in SBejicfung auf feine mifcnfdjaftlidfe 2el;r* 

Spanier jttgef^rieben mirb, fte bem ©obrates? unrichtiger Söeife, 

cö fep jum £abel ober jum 2obe, 3ugefd)rteben morben ju fct>n 

fd)eiitcn rnuf. SBenn fte oornepmlid) barein gefegt mirb, baf 

©obrates? fein ©inlaficn in Ueberrebung mit ber SSerftdjeruug, 

nichts? ju miffen, begonnen, unb bie Stnbcren, ©opfijlen, 

©ebilbete unb mer c6 fonft mar, »eranlaft l;abe, oielmepr ihre 

HBeiöfcit unb Söiffenfdjaft barjulegen, mclcfe bann non ifjm 

burd) feine Sialebtib in SBermirrung unb jur 23cfcpiimung ge* 

bradjt morben fet); fo ifi biefer ©rfolg allerbings? bebannt, aber 

jttglcid) gemüpnlid) oon ber 3lrt, baf er etmaä 9begatioes? unb 

ohne ein mijfcnfd)aftlid)e3 Hefnltat bleibt; fo baf bie ©igen* 

tfitmlidjbcit unb bie grofe SBirbttng be3 ©obrates? in bie ©rrc* 

gttng bes? 9ead)bcnbens$ unb in bie ,3urUcbfül)rung ber Sftenfdjen 

auf ihr inneres?, auf ifve moralifcpc unb intellebtuclle greifeit 

5u fetten i|i. S)ie Sßaljrlj.eit, mcld)c ©obratcö nicht eigentlich 

lehrte, unb meldje feine ©rfjiilcr non ifm gemanneu, baf, maö 

bem 50tenfd)cn alb maljr unb richtig gelten feile, er aus feinem 
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eigenen Innern burd) Stad)benten fdjöpfen unb bewahren müffe, 

bcjict;t ftd) ganj allein auf jencsS freie ©elbfibewuftfetyn bcs 

©cifks im Slllgemetnen. ©onad) muß und jene als unwahr 

angefeljene Einleitung beö ©ofrates, baß er verwerte, nichts 

§it wiffen, feine 3Siffenfd)aft ju befttjen, vielmehr für gang ernft 

non il;m gefagt, für ganj richtig unb feineSwegS für irottifcl) 

gelten; wir ftnben fte burd) fein wirflid)cs £eljrcn unb Treiben 

nic^t wiberlegt. 

nun ©olger’tt bie fronte, nad) feinen eigenen Erftä* 

rttngen, „feineSwegS bas fd)nöbe -^inwegfefien über Silles, was 

ben SDicitfdjen wefentlid) unb crnfilid) tntcreffirt, über ben gan* 

gen 3n>tefpalt feiner Statur" (II. Sßb. ©. 514 in ber Stec. über 

91. SS. ©d)tegcl’s bramat. S?orl.), unb verwirft er biefen ©inn 

ber Tronic fowol)l ausbrüeflid), als berfelbc fonft allen feinen 

©runbfätten juwiber ifi; fo bleibt bod) feine S5efiiwmung nid)t 

cl)ite bie S3cimifd)ung von etwas ©djiefen, wie id) anberwärts 

(©runblinten ber *pljilofopljie bes Stedjts ©. 150) fd)on bemerft 

ijabe, unb was ftd) im 3ufammenl)ang mit ben fpcfulativcn, 

oben erfilicirten^been nod) in beflimmtercm £id)te ergiebt. SSaS 

von ber rein abftraften Haltung ber befprodjencit fpcfulativcn 

Kategorie ber Siegativität ju unterfdjeiben ifi, ifi ber Stcfler bers 

felben auf bas 33cfonbcre, auf bas ^elb, wo ^flidjten, äSal)r? 

f)eit, ©runbfäße beginnen. 311 biefem Uebcrgange ifi cs, wo 

bie ^fronte crfd)cint. „UMe SJttyflif," I)cißt es I. 23b. ©. 689, 

„ifi, wenn fte nad) ber SSirflidjfcit l)infd)aut, bie SJiutter 

ber fronte, wenn nad) ber ewigen SBelt, bas $ittb ber 

üöegeiflerung ober Snffnration." SSir l)aben baS vorhin gefeiten, 

was cbenbafclbjl ©. 115 fo auSgebrüd't ifi, baß cs „eine uns 

mittelbare ©egenwart bcS ©öttlid)en fei), bie ftd) eben in bern 

S3crfd)winbcn unferer SSirflidjfeit offenbare;" „bie ©timmung, 

welker bicfcS unmittelbar in ben menfd)lid)en23cgebcnl)citen eins 

leud)te, fet) bie tragifd)c Ironie." 3)aS Äomifd)e geige uns 

ebenfo „bas 23eflc, fa bas ©öttUd)e in ber menfd)lid)en Statur, 
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wie es5 gcntj aufgegangen fet) in biefes) geben ber 3wtfüdclung, 

ber SKSiberfprücbe, ber 9eicl)tigtcit, unb in biefer ©efialt erfreue 

unä bad ©öttlidje, weil e$ un$ babnrd) vertraut geworben 

unb gans in unfere ©pljäre ver^flanjt fet»; barum föttne 

unb rnüjfe aud) baä £jöd)fle unb £>eiligfte, wie eö ftcb beim 

Sftenfdien geaalte, ©cgenfiaitb ber $omöbie fetjn, unb ba$ 

Äomifdje fül;re eben in ber Ironie feiner ©eitö wieber feinen 

(Ernfl, ja fein £erbc3 l;erbei." Unmittelbar vorder batte es) ge* 

beißen, baß „ba$ £>ö<btfe für nufer Raubein nur in begrenzter 

cnblidjcr ©cflaltuitg ba fet), baß beßwegen fo nid)tig an 

uiW, wie ba$ ©erütgfle, unb notl;wenbig mit un$ unb unfe* 

rent nichtigen ©intt untergel;e, (benn in äßabrljeit fet) c$ 

nur ba in ©vtt), in welkem Untergange e$ |td) benn als) 

©öttlid)c$ verUärc." Zehnten wir juerü biefe (Erhebung unb 

bereu ©mpfinbung, wcld)c Ijier tragifebe 3ri1tüe genannt wirb, 

fo ißi fd)on über basS SSerljältniß ber beiben 93eftimmungen, bie 

hier in SBejteljung fotnmen, bas) 9fötl;igc bewerbt worben. £>iefe 

(Erhebung felbfl, für ftc^, wa£ aud) il;r 2ltWgangös^3unbt fep, 

ifi nirf)tö Slnberes) al$ bie 3lnbad)t, unb wenn e$ nur um popu* 

Uire ©arjieüung ju tljun ifi, fo bebarf eö feiner großen Um* 

fd)weife, um ftc anerkennen 311 machen. 2lucb in ber SBcjicljung 

auf bie antifc Sragöbie bürfen wir ben tarnen 2ltibad)t ge* 

braunen, ba jene Äunftbarftellung ein 2l)eil unb 2lrt bcs) $ul* 

tus) war, unb ba, wie rein unb gefteigert bie 2lnbad)t fei), fte 

überhaupt eine (Erhebung 31t ©ott aus) ber 93efd)äftigung bcö 

©eijicä mit ben 3citlid)en ^ntereffien unb ©orgen, unb aits$ bem 

Unreinen t>e3 ©einütb*) ifl. 2lber ftc ifi nur ber ©onntag bcö 

gebend, e<5 folgen bie Söert'tagc; auö bem Kabinette bces Innern 

tritt ber SDienfd) 3m befonbern ©egenwart unb Arbeit l;erau^, 

unb t$ ift bie ^rage, wie freist ber SKcfler bcö ©öttlicben, bas 

in ber 2lnbad)t gegenwärtig ijf, nun in biefer 2£elt aus)? S)aß 

ber SBerftag unb bie £l;ätigfeit in biefer SBelt nur ein gott* 

lofeö geben fet) unb fetjn t'önne, von biefer 2ln|tcbt i\\ ©olger 
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wett entfernt, feine £t)eolc»gie ifi auch SJioral (f. weiter oben), 

feine *pi)Üofopl)ie barum zugleich 2Bcltwei^l)cit. 3lber in 

bem angegebenen 3ufamtncn^an9c c*fd)eint ber SRefler be$ @ött* 

licken in ber SBelt, „ba£ Slufgehen beffelben in biefeS geben ber 

3crfiüdelung, ber 9tid)tigfeit u. f. f., woburd) ba$ ©öttlichc uns 

nertraut unb ganj in unfere ®^^äre nerpflanjt werbe, — 

nur als bie fomifche 3*0 nie, — bas £öd)fie unb £>eiligfie 

als ©egenfianb ber — Äomöbie." £)I;ne in bie j^Stoberung 

biefer 3Irt ber ©efialt „beS £>öchfien unb iociligfien" näher ein* 

gel;en ju wollen, erhellt fo niet, bajj jwifchen ber weltlichen ©e* 

genwart biefer 2lrt unb jwifd)en jener ©rhebung über bas ©nb* 

liebe bie SKitte fehlt, in weld)er bas „£wd)fie unb £>eiligfie" als 

©ittlid)t‘eit, Specht, Siebe unb in jeber £ugcnb weltliebe ©egen* 

wart b«t; wie ©olger felbfl überall ben ©taat, bas gefammte 

tittlid>e geben als Offenbarung ©otteS bctradjtet. -^ier muf} bie 

Sifftrmation eine ganj anbere SBefiimmung erhalten ab nur bie 

einer fubjeftioen, gegen bas Äontrete negatin bebarrenben 3lffir* 

mation. SBenn bie Slnbacht aus ihrem geifiigen Slufentljalt ju 

ber weltlichen £ßirtlid)teit juriidfehrt, foll fte bie 2lnertcnntnifi 

non *pflid)ten unb ben tüd)tigen ©rnfi jur Erfüllung berfelben 

unb beö Sebeitsberufes mitbringen, unb hieran, an biefen $rüd> 

ten, mufj ftd) wefentlid) ernennen, ob fte felbfi wahrhafter, burd)* 

bringenber 3lrt ifi. Slnberen mag es eingefallen fetjn, aud) für 

btcfcö ©ebiet ben ©tanbjntnft ber fronte mitjubringen. 3Bol)l 

miiffen aud) bie ftttlicben ©efefse, £>anblungen, ©eftnnungen u. 

f. f. in bem ©eficbtöh«nfte beS ©nblid)en betrachtet werben; 

„aud) bas ioödjfle ifl für unfer £anbeln nur in begrenzter enb* 

liehet* ©efialtitng ba," — aber bie 3lnbad)t, obgleich Erhebung 

in eine lwbcre SHcgion, ifi, wenn fte, wie gefagt, rechter 3lrt ifi, 

weit entfernt, jene ©efialtungen mit ber abfiraften Kategorie 

non ,,©nblid)cm" nur geringfügig ober neräd)tticb $u machen, 

unb ftd) ironifd) ober fomifd) bagegen ju Oerbalten. 

©s ifi eher fomifd), eine bewufjtlofe 3nmie, baf es ©ol* 
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gern in ber angeführten Svccenflon »on 81. SS. ©chlegcPs 

bramatifd)cn Borlefungen (II, ©. 514) „fcl)r attffallettb Dar«« 

fommt, bte Ironie, in weld)cr er ben wahren SJtittetyunft ber 

bramatifd)en $unf ernennt, fo baf? fte aud) beim 4>l>tli>fop^ifd^en 

Dialog (wobon nachher) nicht 51t entbehren fei)/ im ganjen SScrfe 

©ehlegcl’S nur Einmal erwähnt $u ftnben; — bie Ironie 

fch aber aud) baS ©egentheü jener Slnfxc^t bes SebcitS, in rneU 

d)er ©rnf unb ©d)er§, wie ©d)leget fte annehme, wurzeln." 

!©ajfelbe if ©olger’n begegnet; in ben fpefulatiben ©obofttiotten 

ber l)öd)fcn ^5bec, bie er in ber oben angeführten 3lbl)anblung 

mit bem ittnerfien ©cifcsernfe giebt, erwähnt er ber Ironie 

gar nid)t, fte, wcld)e mit ber Begeiferung aufs ocr* 

eint, unb in beren £iefe $unf, flleligion unb ^)I)dofobhie 

tifd) fet)en. ©erabc bort, hätte man geglaubt, miiffc ber £)rt 

fetin, wo man in’ö Ätare gefebt ftnben werbe, was es benn mit 

bem ooptehmen ©cl)eimniffc, bent grofen Unbekannten — ber 

2»ronie — für eine phdofobhifdje Bewanbtttifi l;a^c- SBenn bie 

8lnftd)t beS Sebent, weld)e ©djlcgcl annimmt, wie ©olger fagt, 

bas ©egentheil ber 3vonie if; fo if ganj begreiflich, baff biefe 

©djlcgebtt «afclbft, wenn er aud) früher „annähernbe äleuferuits 

gen gctl)an," nicht eingefallen if, ba felbfl ©olgcr’it, Weber bei 

feinen fpcfulatioen unb ernfen ©jfmfttionen, itod) in ben weiter 

in biefem II. Bbe. enthaltenen 5lbl)atibluttgen über bie ^bee beS 

©taats unb ber ©ittlidjkcit, bie Kategorie ber Tronic unb il)t'c 

Unocrträgtid)bcit mit feinen grünblichen 5litfd)tcn beS Scbcns 

eingefallen if. 2£o cs ftd) 0011t ^onfreten, ©ntfcn unb 2Bal)- 

reit ernf unb wal)t h^ibelt, bleibt bicfcS Sprincif) 001t felbfl fern. 

Bei £ietf, beffen 2Inl)änglid)feit an bie Tronic fdjoit oben be=< 

mcrl't worben, fel)en wir bas 2lcl)nlid)c gefd)cl)cn. ©r giebt ein 

paar 2)tal (5. 8?. in ber Booclle: SDaö £)id)terlcben) eine mit 

wahrer Begeiferung gefd)riebene ©diilberuug 001t ber Bortreffs 
» 

lid)feit besiDrama’S ©Ijakespeare’S: Sftomeo unb hicr/ 

wo f}hdofobhifd)c ©rörterungen ol)ncl)iu nicht 51t erwarten waren, 
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fonnte man fyoffett, an einem SBcifpict ben 5pun?t b^eictjnet ju 

ftnbcn, bet- bic gronie tiefer £iü>c «nb i()rem gerben ©d)uf* 

fate aus?inad)c; aber man fxnbet bafelbft bic fronte nid)t ermähnt, 

fo menig alö ftc fonft ^cmanben habet leidet ctnfaüen mirb. 

SBenn mir nun felgen, baff bet Seiger bic 5lrt oon ©ub* 

jettioität, roeldje feine Tronic ijt, bie I;öd)tleit fpefulatiocn *priu* 

cipicn fomoljl alä bie ©runbfäbe ber fonfretern 3Bal)rl)eit ungc* 

fäljrbet läft; fo muß t$ bod), megen ber Sftangclljaftigfeit ber 

gönn in ben l;üd)ftcn Sßefhmmitngcn, gcfc^eljett, baß auf eine 

anbere SBeife eine fubjet'tioc ©eite ftd) l)crt>ortl)ut; ma$ 

fd)ott aue? ber Ucberftd)t bei? ©anjen ber oben angegebenen 50 io* 

mente ftd) geigt. !©ic erfie 33cftimmung ift, baf (II. 58. ©. 114, 

175 itnb fonfi) bic ©ottfyeit ftd) unmittelbar ju einer gegenmär* 

tigen 2l)atfad)e erfd)affe, melier SQioment für uns? nur unter 

ben SBcftimmungcn uttb SS'fjicljungcn ber ©vifieuj fet), in ber 

mir befangen ftnb. iDiefcs? Ovclatine aber foll ftd) in uns? in 

bie (Erfahrung unb SBirflidjlcit ©otteö auf!)eben, ©amit ifi 

bic SlUgegenmart beffetben in allem ©nblicfyen auägebrüift; aber 

mit biefem ©rfal)rcn*follcn ftnb mir junäd)fi nid)t meitcr, als? 

mit ©pinoja’3 3lu$bru<f, baff 2IUcs? sub specie aeterni betrad)* 

tet merbeit miiffc; ober cs? ifi baffelbe, mas? ba» fromme ©cmütl; 

tl)ut, in allen natürlichen gingen unb SSeränberungen, mie in 

ben ^Begebenheiten bei? Greifes? ber mettfd)Iid)cn ©>ingc anbäd)tig 

ju fet)tt, barin bas? £ml)erc, ©ottes? ginger itnb ©egenmart an? 

juerfentten unb ju empftnben. üDas Unbejiimmte biefes? 58er* 

IjaltensS mirb erfl burd) bas? ©rfennen gu befiimmtem ®el)alt. 

®afj biefer mal)r fet), baju genügt ©olgcr’it nicht bic nur rcla* 

tioe ©rbenntnifmeife, bat? fogenannte ©rflären aus? natürlichen 

ltrfad)en, mcld)es? an ©ttbliebem fortgeht unb im Greife bet? 

58ebingten fielen bleibt, mie aud) bic ©rfenntnifmeife nicht, 

mcld)e bas? ©mige nur jur 58orau3fe|ung unb bantit 31t einem 

abjiratten Slllgemeinen mad)t. ©otger unterf^eibet biefe ©r* 

fenntnifmeifen ferner fcl)r gut non ber fifyttofof>f)ifd)cn ©rbennt* 
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nif, als welche innerhalb ihrer, inbem fte ben Fortgang ber 

jtdh bcbingcnben 93cjitmnttheiten erfennt, jugleich beittenb ftc 

über U;re (Enblid)fctt l;tnauögel;en, «ab ihre urfbritnglid)c 

(Einheit baraus unb jwar nothwenbig Ijerborgcbcn ftetjt. Sa 

©olger aber bon biefent objettiben ©ehn in ber SS^aljr^eit, bon 

bern (Erfennen ber ©egettfätw in ber (Einheit, unb ber (£inl;eit 

in ben ©egenfätjen bas (Reibet, was er bas (Erfahren ber gött* 

liehen £h<*tfa<h* nennt; ifi für biefeS bod^ tbteber nur btc „fub* 

jettibe (Empfinbung unb Slnbacht" jur gorberung ju 

machen, unb bas (Erheben jum 5Bewujjtfehn göttlicher ©egenwart 

auf eine Söeife ju bewirten, wie baffelbe auf bern Sßege ber 

religiöfen (Erregung beS @emütl)S ^crt>orgebrad>t wirb; — gleich 

bicl ob es wefentlich nur in 33e&iebung auf ftd) felbft, ober aud) 

in ber SBesiehung auf baS ^pi^itofop^ircn I;erborgebrad)t werben 

foUc. 2luf fold)e äußerliche SBcife allein fann bal;er nun ©ol= 

gcr bief (Erfahren beS ©öttlidjen ju bewirten fud)en, ba er 

nic^t erfannt hat/ baß es bem pl;ilofopbifd)en (Erfennen ebenfo 

feljr als afftrmatibes Stefultat wie als ©runblage unb in ber 

Shätigteit beS Fortgehens immanent ift. 

bem lebten Kapitel ber betradjteten SIb&anblung fommt 

0olger auf bie F°rm beS SsortragS ju fpredjen, in weldjer btc 

^p|)ilofo^l;ie „iljrer aufgefiellten 33ebeutung unb 33cjlimmung am 

befien follc genügen fömten," biefe Form foU bie bialogifd)e 

fet>n, — ein SOtißgriff, ber ihn feine ganje Saufbahn l^tn^ 

burch berfolgte, ben wir ihn, troll ber (Erfahrung, baburd) ber 

SBirfung feiner borgetragenen ^been bielmehr im SSegc 311 fehlt, 

hartnäetig behalten unb nur SSerjiimmung baraus entbten fel;en. 

Sie biatogifchc g°rm hängt ganj mit jener SSebeutung ber 

lofohhic jufammen, nur außerhalb ihrer felbji bie Belebung ber 

3bec in ben ©ubjeften Iwrborbringen ju tonnen. äSenn ber 

aufgejeigte £iatuS jwifd)en bem wificnfchaftlicheit Senten unb 

jwifdten ber (E.rtfiens ber äßahrheit im ©ubjett eilte ©toefung 

in ber (Erfenntniß wirb; fo geht in ber an bie embtrtfehe Stenge 
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genommenen «Richtung eine ©todung im angelegentlichem 3n* 

tereffe ber Sßirffamfeit I;eroor, unb barauS eine falfche Beur* 

theilung bes «publikutnS unb eine Bcrdimtnuttg in betn Bet* 

hältnife bcS Bcrf. ju bctnfelbcn. tiefer trübere 3»9 Qcl;t burd) 

bie ganje Bricffammlung, unb fügt ftd) Ijcroorbringenb jur ©h<*3 

rakteriftrung ber ^l)i(ofof»^ifd)cn unb inbioibucllen ©tcllung ©ol* 

gcr’S tjinju. ©S giebt feiten, in welchen bie Religion als ein 

öffentlicher tton 9lllen unb täglich anerkannter unb bezeugter 3u* 

jtanb itf; hier kann es ber «Pb'lofophw nicht einfatlcn, biefen 

fejtcn Boben erd für baS Seben unb bie SOöi|fenfd)aft erfdwffen 

ju wollen, fonbern fte wirb gleich barait gehen, ben religiöfen 

Inhalt nur ber benkenben Bernttnft anjueignen unb beren ei* 

genthitmlid)em Bebiirfnijj gleichfalls Befriebigung ju oerfd)affett. 

Slnberc 3utfünbe °^fC können fo ausfehett, als ob ^nterefic unb 

©laube an ^c>l)ere als fi'nntidje unb jeitlid)e Sßahrheit bcs tag* 

lid)en Sehens als oertrieben ober oerfälfdjt oon ber Eitelkeit bes 

BerdanbeS unb ber Dumpfheit bes Dünkels angenommen wer* 

ben, unb bie junädjü baS @efd)äft h^öen müfte, 

nur erd mieber eine 9cad)frage unb ein reines, nic^t lügenhaftes 

3nterefie für iiberftnnlid)C ©egenftänbe, unb bann auch für bie 

^Philofophie hfl‘borjubringen. ©old)e trübe Bordellung oon fei* 

ner 3e‘l f£hm wir bei ©olger in bem Briefwedjfel nur ju häu* 

ftg mieberkchrcn, unb bie menige 3lufmerkfamkcit, mit melier 

ihm feine Bemühungen für bie Belebung bes ©inncS für gött* 

lidie £)inge aufgenommen $u werben fcheinett, vermehrt bie Ber* 

flünmung feines Urtljcils über baS Publikum, bas er nur unter 

bem Bilbe fleht, welches er ftd) aus ber nähern ober entferntem 

Umgebung macht, bie fein Umgang berührt. 3<*bre 1815 

fdjreibt er (@.345) an bie $rau o. ©röben: „©üefe 5lrt, 5llleS, 

maS nur red)t rein unb wahrhaft fd)ön i|t/ herabjnfetjen, ifl mir 

fcl;r wohl bekannt, unb cS geht mir fo. übel, baf ich fte oft bei 

Seuten ftnbe, bei betten man fonfl ben erhabenen ©tfer für bas 

Sjerrlicbdc bewunbert. — Um in ben Slugett ber jeisigen 2Beit 
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unb fetbfl ber fogenannten Seffern ettr>as5 Svcefytes ju gelten, muff 

man wenigficnS ttad) einer (Sette rcd)t tiiä)tig bornirt fet)n, 

irgenb einer f$wa$cn Steigung fd)mcid)eln, bas SCa l) r c tmb 

@utc immer nur in einer bcrfälfd)ten ©efialt feljcn." — 

0. 359 an feinen 33ruber: ,,©)u glaubfi nid)t, wie es in un* 

fern ©cfcllfd)aftcn, felbfi unter ©elcl;rten, jugeljt: man 

langweilt ftd) lieber unb fpridjt über bic alberttfien ©inge, als 

baf? ©itter bern Slnbcrn feine ©egenmeinung fagtj" vorder ^icfi 
• 

es: ,,©ie nehmen ftd) in 2ld)t, felbfi ftd) über irgenb ©twas 

gritnblid) 3tt äuffern, weil babei notfywenbig ber 0d)cin ber 

2111 wiffettl) eit @efal)r läuft." 3U ^iclfad; an&ermarts (0.410, 

421, 462) tommen fold)c Klagen rar, um nid)t 31t füllten, baff 

biefer Unmut!) mefjr als boriibcrgel)enbc ©thnmung ifi. Sied) 

aus bem 3<*f>rc 1818 ('S- 607) lefett mir folgettbeS Siefultat 

feiner ©rfaf)rungcn über feine Setanntfd)aften: „3d> lebe in 

biefer groffen ©tabt fafi wie auf einer witfien ^nfel. ©clbft 

berer, bie ein befd)ränttcs ^pribatintereffe bewegt, ftnb bod) nur 

wenige, 2llleS Uebrige ifi, wo es nidjt auf bas tägltd)e Srobt 

unb bic täglichen 2lufiern gcl)t, ein weiter fieljenbcr 

©umf)f. 0o ftcljt eS in biefer „groffen" 3eil ®u$. — SCaS 

biefcS ©cfd)led)t etwa nod) mag, bas ftnb müllncrifdje Staben* 

fiein*£ragöbien, — frömmclnbe gebantenlofe Scifpielfammlttn* 

gen bariiber, baff eS einen ©ott giebt u. f. f. Unb wenn fte 

nur burd) fo etwas l)ingeriffcn unb erregt würben; fo wäre bod) 

nod) ein 3veim ba! Slber nein! ©iefc S)inge wirten in SCatw* 

Ijeit fo wenig wie unfere guten ©ad)en; man I;at ftd) miUtiir* 

lid) borgenommen, baff fte wirten follcn; es ficfyt ja bariiber 

gefd)riebcn, baff baritt bortrefflidjc tugenbljafte SJtobegeftnnungen 

enthalten fct)en, biefe muf man bod) aud) fjaben wollen, unb 

bas ifi ber einjige ©runb, warum man ftd) felbfi borfdjwatjt, 

babott begeijiert ju fetjn! 0o ftel)t es in biefer „l)offnungS* 

rcid)en 3fit// aus." Sei ©elegcnl)eit, baff 0. 686 ©olger 

auf ben Stcf. 31t ff>rcd)en tommt, aufert er ftd): war be* 
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gierig, was? SS. Ijicr für einen ©inbruct machen würbe. ©3 fpridjt 

Sticmanb von il)itt. ©sS burfte nur ber bümmfie S>tad)bcter f)ct* 

gekommen fet)it, bcrgtcid)cn ftc gar 31t gern einen hätten, fo 

würbe grofer Sann gefd)lagen, uitb bie ©tubenten 31t £Scil unb 

«Rettung i l) r e r ©ecleit in feine Kollegien ge triefen wer* 

ben. — ^d) mache mir 3uweilen ben ©paf, red)t buntmbreifi 

hincinsuplumpen, unb baö gel)t um fo cljer, als? ftc gar nid)ts? 

©bles? ober £ttgcnbhafte$ mehr von mir erwarten; was? mid) für 

mein (gelingen immer am meiden beforgt macht, batf ifi, bafi 

id) feine neue «Rarrfjeit vor3itfd)lagcn habe." 

Statt fanu nid)t ot>ne fd)mcr3lid)c ©mpftnbung fold)c ©d)it* 

berung bet* bis? 311m Sleuferfien gefjenben SSerjürnmung unb be$ 

Ueberbruffes? an bem ©cifie fehen, boffen 33ilt> ©olger ftd) aus? 

feiner ©rfal)t'ung gemadjt tjat. Söitt man ftd) freilich an bas? 

galten, was? in bem öffentlichen 5Bcrfel)r, in 2iteratur=3c^tun3cn/ 

ober and) auf bem Sweater u. f. f. Ijtiufrg am beliebteren unb 

am gerül;mtefien 311 fepn pflegt; fo wirb man fo(d)c ©d)ilberun* 

gen etwa nicht 31t grell unb folcl)e ©mpftnbungcn nicht ungerecht 

ftnbcn. 2Bas? cs? audt mit bem eigentümlichen (Seifte ber ©tabt, 

in beffeu Slnfebauung ©olger lebte, für eine SBewanbtnifi l;abe; 

fo möchte man ©olgcr’n gewünfeht Ijaben, bdf bie ©rfcheinun* 

gen besS Umganges? unb bes? gcfellfd)aftlid)cn Treibens unb «Re* 

bem? il)n weniger frappirt, unb baf er ftc von feiner ipijantaftc 

unb ©tnpfinbitng mehr abgcl)alten hätte, wenn cs? freilich nid)t 

angelt, alle SScrljältniffe unb ^Begegnungen 311 vcrmcibcn, in 

welken bie Splattbseit ober 3lol)l)eit fotdjer ©rfdjeinungen ftd) 311- 

trägt ober plump aufbringt. 3ur SScrminbcrung ber «Rc^bar* 

feit bagegen mufjtc bie ^Betrachtung beitragen, baff bie SBcifc 

ber äußerlichen ©efelligfcit unb bes? literarifdjen Treibens?, bas? 

ftd) am lauteten macht, für ftd) nicht nur, fonbent oft auch in 

üBc3icl)ung auf bie ^ttbivibuen fclbfl, bie ftd) jbarin bewegen, 

eine £>bcrfläd)e ift, unter welcher ftc ttod) einen itid)t crfd)cinen* 

beit ©rnfi unb bas? SBehürfnifi, bcnfelbett, aber ohne ihn aue^u* 

SScrmifrfjtc ©djtiftcn. 32 
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ficlleit ober ciutfäufcfccn, uitbcfd)riceii unb grünblid) 311 beliebigen, 

fabelt tonnen. 3ßo aber fold)c$ SebiirfniJ nid)t Dorhanbeit, 

unb ber ganje 3ufianb be$ tDifienfihaftlichen unb überhaupt be^ 

geifiigett ^nterefieö burd) unb burd) ju einer glcifenbeit £>bet* 

fläd)e geworben, wie ©olger fold)e Slnfihauung Dor ftd) hat, ba 

ifl fold)e griinbtidje Serfiachung ihrem ©dfidfal, bern ©liictc 

ihrer ©Uelteit, 51t überlafen. ,3nbem ©olger bicfe$ Silb feiner 

©rfahrung ju mächtig in ftc^ fepn läft, mußte er ba6 tiefere 

Sebürfniß, baö in feiner unb jeber j^eit Dorljanben ifi, Derben* 

nen, unb fd) abhalten taffen r feine £l)ätigteit unb Arbeit nur 

nad) ber ©tätte, bie berfetben wiirbig ifi, ju richten, bafelbfi 

feine Sßirbung ju fud)en unb ju erwarten, ©r beprt jwar öf* 

ter$ auep 51t heiterem 50?utl)c juriieb, wie ©. 413, wo er bar* 

auf, baß vom ©rtoin „eben fafi Sciemanb Sftotij nehme/' fagt: 

„SBir müffen atfo uns* unb beit Slufeit fehreiben, unb, nid)t ju 

Dergefien, unferen ^reunbeit." ©0 fängt er auch ©. 509 mit 

einem 3lite>brucf beferer tleberjeugung an, nämlich baf bie wahre 

sphitofty&i* nur im ©tillen — wirbnt böitnc, aber c$ ifi 

hinjugefefet, im ©tillen unb gteid)fant unbewußt, weil c6 

„immer fel;r wenige 9ftenfd)en gebe, bie nur bah in 3U bringen 

fet)en, baß fie ba$ ©infad)e unb teilte als baS £öd)fic erben* 

nen. ©ie wollen ©djwung unb pornp unb außerorbentlidw, 

unerhörte .£>errlid)teiten, bie fe fd) hoch nur aus beit Stumpen 

ber gemeinen ©egenwart jufammenfe^en." „©aruin," ifi bann 

fortgefahren, „bleibe id) immer babei, baß fd) bie ^p^itofop^te 

am beflen in ihrer ganjeit Sßirtlidfeit barfiellt burd) bas @e* 

fpräd), unb baf bief ihr befiel fOTittel bleibe, auf 3fteitfd)en 

lebenbig 51t wirten." ©ic juerfi genannte ©tille, in wcld)er 

bie iphilofophie gcbeil)e, hätte eher auf bas entgegengefetfie 9ie* 

fiiltat führen töitnen, bei ber 2lbficf)t beS SBirtenS Dielmehr jene, 

wenn aud) Sßcnigen, int Sluge ju haben. 

Sei jener ©timmung tann es nicht wunbern, ©olger’it fiep 

bie Popularität jum wefentlid)en 3iclfc machen 311 fehni; 
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,, bcfüiibcrö null id) ober/' fjeift vi I. 33. ©. 385, „ber 235 c 11 

batf £>crj rühren über Religion; ber £>immel Jjclfe mir nur 

ju einer red)t etnbringenben !©arfietlung, bamit id) tatest ganj 

in ben 3öinb rebeober nod) im 1818 (I. 33. @.593): 

„©inen ©ebanfen fege id) mit großer Siebe — c3 ift ber, einen 

populären Unterrid)t über Steligion, @toat, Äunft unb bie 

allgemeinften ftttlidjcn 3$erljältniffe oon meiner spi)itofopf)ie autf 

ju fd)reibcn, fo baf ftd) Ungeteilte, SBeibcr unb bie ct^ 

mad)fetic 3ug£nb baratm belehren tonnen." 235aö er für 

ba$ SKittel ber@rf)ebung anfiet;t, ift in $olgenbem (1.33. ©.316) 

angegeben: ,,3>d) glaube burd) ©rfafrung gemif 511 fepn, baf in 

ber heutigen SBclt ben 3)icnfd)en ein 33ti<f auf’ö Rohere 

nod) am erfteit burd) bie $unü abgcloeft mirb, unb baf biefe 

fte in baä innere ber 3Dinge juerji l)ineinjiel)t." £ätte esS feine 

Stidjtigfeit mit fotd)em Urteile ber 33erjmeif[ung, märe e$ 

mit einer 3c>t mirftid) fo meit gefommen, baf man esS nur 

Darauf anlegcit tonnte, ben 3)tenfd)cn einen 33lief auf’ö 

>3ö() cre abjulocten; fo müfte man nod) mcl)r an ber 2Birt^ 

famteit ber SDiittel baju, ber &un|t ober 3pi)itofopl)ie ober ma$ 

c4 fei), oerjmeifetn. ®er 3ufammc,ü)ang von Renten, 2u 

ben, ^unft ift fo gcbad)t (II, ©.620): ,,3d) möd)tc gern baö 

Renten mieber ganj ins Seben aufgel)cn laffen; — bal)er 

tarn c$, bajj id) mir bie tünftterifdjc bialogifd)c $orm 

gteid) atö mein 3‘£l l)infiellte, — faft glaube id) nun, baf id) 

©tmas$ unternommen l)abe, mag bie 3e‘t nid)t mill unb mag. 

Sftan mill nid)t leben, fonbern nom 2eben fdimafmt; — 

l)at bod) Ächter, ber in ttnfcrcr3£‘t etmag red)t Sebcttbigea 

leiden molltc, mie Stooalig, ^lcift u. f. m., burd)tommen 

tonnen!" — ©g ift oben gejeigt, baf ©olger bie eigentl)ümtie^e 

Sebenbigteit, meld)c bte Statur ber bentenben 3bec in il)t felbjt 

enthält, mijjtannt l)at, obglcid) fd)on 3lrijlotcleg fo tief unb in¬ 

nig fte alg bie l)iid)Üe Sebcnbigteit faßte. ü)iefer 3llte fagt (Me- 

taphys. XI, 7): 2)ic £l)ätigteit beg Sentenz ifi Seben; ©ott 

32 * 
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aber ift bic £I)ätuifcit; bic für ftd) fclbft fetjenbe &l)ätigtcit aber 

ift bejfcn Vollkommene^ unb ewiges geben. — SBenn aber von 

bem fiinfUerifd)en 23enniftfei)it bc3 „rcd)t gcbenbtgcn" bic 

3vebe fet)n, nnb ein SDToberncr unb Seutfdjer als? (Stempel an= 

geführt »erben feilte, unb nid)t @octI;c etwa, ber wo 1)1 bas* 

„redjt Sebeitbige'7 geleitet, unb aud) bat „burchfernmcn" 

f (innen, angeführt ift, fonbern 9f ov>a11sS! fonbern Älcifi! — 

fo nürb man l;ierauö inne, baf nur ein burd) rcflcftirenbcä ü)en? 

ben vielmehr in ftd) entjtvcit blcibenbcö, fiel; fclbft ftörenbes ge* 

ben gemeint ifi. ©enn tva$ ftd) als bie ^nbivibualität von 

9tcvalie! geigt, ift, baf} ba6 58ebiirfnif} betf 0>cnbcn5 biefe fd)öitc 

©cclc nur bis gur 0cl)nfud)t getrieben, unb ben abftrabten 35er? 

ftanb meber ju übernnnben, nod) ihm aud) gtz entfagen vermocht 

hat. S^iefer ift bem cblctt Jüngling vielmehr fo in’S $>erj ge* 

fd)lagcn, mit fold)er ^rcuc bann man fagnt, baff bic tranfren* 

bente 0ehnfud)t, biefe 0d)ivinbfud)t besS ©cifteS, ftd) burd) bie 

£eiblid)l;eit burdigefüljrt, unb biefer fonfequent il;r @efd)id5 be? 

ftimmt hat. — 0)ic in ber (Sntgtveiung bleibenbc Dveflerion ber 

blciftifd)cn fprobubtionen ifl oben berührt worben; bei aller ges 

benbigl'cit ber ©eflattungen, ber ©harabtere unb 0ituationen, 

mangelt cS an bem fubftantiellen ©cljalt, ber in letzter Ssnftang 

entfd)eibet, unb bic gebenbigbeit wirb eine Energie ber 3cnrijfcn* 

heit unb gwar einer abftchtlid) ftd) hervorbringenben, ber ba$ 

geben jerftörenben unb ^erflören woUcnbnt 

0d)on aus bem 3ahrc 1800 ift aus ©olgcr’S £agebud)c 

eine ©teile (0. 15) gegeben, worin er ben SJorfat] ausfprid)t, 

ein 33ud) in Dialogen gu fd)reiben, unb nod) unter feinem 9tad)* 

laffe (im II. 33bc. biefer ©ammlung) frnbet ftd) ein fpehtlativer 

Sluffah in bialogifd)cr ^orm verfaßt. SÜtan bann nid)t in 3lb* 

rebe ftellen, bafj ftd) ber platonifd)en S)teiftcrfd)aft int Dialog 

nod) in jetzigen 3c0cn miirbig itad)eifcrn unb barnit grofe Sßirs 

billig unb 3lncrbenntnif hervorbringen taffen mag. £)ori) proteftiu 

©otger auSbriidlid) bagegen, baf) er Splato habe nad)al)men lvol*' 
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len; ober bic 91ad)al)Utung einer 3Jtetl)obc fatiti bod) nichts 5ln- 

bereit Reifen, ald, n>a$ an tljr jwccfmcijüg imb richtig ijl, auds 

üben. SlUein ©olger hat bie plafltfd)e gorm, wcldjc ber £>ta= 

log allein bnrd) bic ©igenfd)aft, bie Sialeftit' jitr ©eelc gu bas 

beit, gewinnen bann, nicht aufgenommen, foubern iljn in bad 

©egentljeil ber ptaftifd)cn gönn, in bic Bonner fation umges 

manbelt, wobitrd) aller Borthcil jener gönn für abftral'tc SDuts 

terien, bic flrenge 9lotl)wenbigfcit bed gortgangd mit einer äus 

fcrtid)cn Belebung begleitet, üerloren gegangen, unb nur ber 

9iad)tl)cil, ermattenbe Breite bed Bortragd, ein luftiger Hebers 

fluf, bic ©eftalt ber 3uföüigfcit bed Borgetragenen, btc ©tös 

rung ober Hnmöglidfeit, ben gaben bed SHaifonncmcntd fcftjus 

Ijalten unb 31t itbcrfcl)cn, bcrfüngebrad)t worben i|l. ©>cr eine 

ber greunbe l)ätt (I. Bb. ©. 353) bic ©efprädjc bed ©rmin für 

fd)wcr. ,,©ie miiffen fd)lcd)tcrbingd, bnrd) wcld)c Bcittcl cd 

feg, bic künftigen ocrftänblid)cr machen." ©in Slnbcrer fagt ihm 

nod) fpät (0.741) in and) fonft nicht heiterem 3ufammcnl)angc: 

„Bid jebt oerftcljc id) nod) bad frafbttrgcr SJftüttfler beffer ald 

beinen ©rmin." i©ad bcjtc Sftittef, ben Inhalt‘(Srmin?s oers 

ftänblidjcr 51t mad)cn, wäre bic fd>lid)tc ©rpofttion in jitfanis 

menl)ängcnbem Bortrag gewefen; bie©cbanl'cn bed erfien Sljcil^, 

ber ftd) mit SBiberlegung früherer Seftnitioncn unb ©tanbpunttc, 

bad ©djönc 31t betrachten, befdjäftigt, liefen ftd) woljl auf weitis 

gen Blättern bcutlid) unb benimmt oortragen: fo würbe lcid)t 

51t faffen fet)n, wad bei ber fd)wcren 5Dtiil)C bed 05urd)lefcnd ber 

©efpräche bannt erfaßt wirb. 2>cr elftere ber greunbe äufert 

in bcmfelben ^ufammenljang, um ©olger’n bie Bemühung um 

Bcrfiänblidfcit näher an’d^crj 311 legen: „9iid)t lato’d spars 

menibed, ©uthhbcm (?), Sinüiod hüben feinen 0luf hauptfädfid) 

gegrünbet, nicht burd) biefc ferneren SDialoge ljat er weit 0cr= 

breitet gewirft, nicht baruiu ben Beinamen bed ©öttlichen 

erhalten, nid)t mit bem miihfam 31t ©rgriinbenben bie ©eelc 

erneuet unb micbergeborrn;- weit .mehr burd) ben , bad 
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@afimal)l uttb bic bei ber großen £icfe fo fcfjr t>crtlänblirf>e 9ic= 

publit*." giir eine l)icrüon abweidjenbe 5ln(trf)t mod)te id) tnicl) 

aud) auf baö 3clt9n*f ^fr ©cfd)id)te berufen, baß närntid) 

splato’ö £el)re, wie fte im sparntenibeä unb & i m ä u $ oor* 

ncfjmlid) oorgetragen wirb, 511 (Sd’jieinen ber alc,ranbrinifd)cn 

sp^itofo^^ie geworben ifi, weldjc ber 3lu$bilbung bes5 f)öl)eren 

d)rijilid)en £el)rbcgriffä, infofern er bic (Srbenntniß oon ber 9la= 

tur ©ottccs enthält, wcfentlid)cn 3}orfd)ub getljan f)at. 

@d)were jener ©ialoge, burd) wcld)e spiato biefen großen (Sin= 

fluß gehabt, liegt in ber 9latur be6 tiefen @el)alts; aber biefer 

allein ifi e$, ber in bie (Srleud)tung bes$ (£l)riflentl)um$ eiliges 

bntngcn, unb barin ftd) fo mäd)tig bewtefen f)at; bie $lrt, wie er 

in jenen Dialogen oorgetragen wirb, ift iljm angemejfcn; c$ ifi 

bic abfiraftefte, flrcngfle, oon aller ÄonoerfatioiWmanier entfern* 

tefie. — 2Bir l;aben in mobernen ©prad)cn SOTeiflcrwerte be$ 

bialogifd)ctt SSortragä (man braud)t nur auf ©agliani, ©iberot, 

(Sottftn unbfftameau 31t oerweifen); aber l;ier ifi bie gornt gleid)* 

falls ber @ad)e untergeorbnet, nid)ts SftiißigcS; bie ®ad)e ifi 

ferner fein fpcfrilatiocr 3>nl)alt, fonbern eine foldje, Welche ganj 

wollt iljrer Statur ttad) ©egenftanb ber Äonoerfation fetm bann. 

3n jener plafiifd)cn gönn spiato’S behält (Sitter ber ttnterre* 

benben ben gaben beS gortgangS in ber -Jpanb, fo baß aller 

2»nljalt in bie gragen, aber in baö Slntwortcn nur bas formelle 

Jgufiimmcn fällt; ber S5elcl;renbc bleibt leitenber SDTeifler, unb 

giebt nid)t SluSfunft auf gragen, bie man il)tn mad)te, ober 

Antworten auf oorgcbrad)te (Siitwcnb tutgen. £)ie ©tellung ifi 

bic umgebcljrte ber SSorficlluttg, bie man ftd) oott ber fofrati* 

fd)en SDletljobe (wie man aud; bie (£inrid)tttng beö $atcd)ismus 

nennt) etwa mad)t; nid)t ber Unwiffcnbe fragt, unb bic sperfo* 

neu bcS Dialogs, auf er jenem (Sinnt unb jwar gragenben, be= 

nehmen ftd) nidjt mit berjenigen ©clbjiftänbigfeit, welche bas 

einer l)criibct unb hinüber gel)cnben $onoerfatioit jufommenbe 

Dved^t, feine befonberen 2lnftd)tcn mit ©riinben 51t behaupten, bie 
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entgegengefefcten ju unterlegen ober aus beren ©rünben für ftd> 

SSortheite ju fud)en, gewährt. ©oldjcS Verfahren beS Raifonnc* 

ments, weldjes woljt in ber Ütonvcrfation oorl)crrfd)cnb fet)n barf, 

ift von ben 2llten ©o^hiftit genannt worben. 2ln ber von $pia* 
v 

ton iljr entgegengefe^ten ©iatettit ifl jene gönn beS Dialog« 

ein 2lcuferlid)eS, welkes nur bic Sebcnbigfeit ber 3^örcr pa* 

beibringt, bie Stufmertfamteit nicht bloß auf bas Refuttat ober 

bie £otal=93orfktlung 51t rieten, fonbern jur 3utfimmung für 

jebe Einjelnheit bes gortgangs aufgeregt ju werben, S)ie cpu 

fobifd)c Slmnutl), welche mit biefer gönn gleichfalls hffeiges 

fül;rt wirb, ift nur jtt oft fo Oerfithrcrifd), bajj SSiele bei ben 

Einleitungen flehen bleiben, bei ber aber fo fel;r bamit fontraftis 

renben £roitcnhcit ber logifd)en 2lbfiraftionen unb ber Entwiche* 

lung berfelbett ermattenb, nicht in biefe hineingehen, unb bod) 

meinen, ben *piato gelefen unb feine sphüafahhi? inne ju haben. 

3cneS SSerhältnijj ber ^auhtyerfon 51t ben Rebettherfonen führt 

aber, bamit bas guliimmen nid)t etwas Üal;tcS unb ein lahmer 

gormalismus feh, bic S^öt^igung mit ftch, ba£i jebe einzelne 23c* 

flimmung unb ©a§ einfad) unb im firengflen 3ufammcnl)ange 

erponirt fct>. 0ol<he ^tafHfdje gönn beSgortgangS ifl nur müg* 

lieh burd) bie bis jum Einfad)fien burchgebrungcne 2lnalt)fc ber 

^Begriffe, Rad) biefer wefenttiehen S3eÜimmung fhehilatiüen 23or* 

tragS ifi 2lriftotelcS in feinen Entwickelungen ebenfo platfifd), 

fo baf, wenn man ben gebiegeneru Dialogen sptato’S bie gönn 

bes gragens nähme unb bie ©ät>c in birefter Elotution an eins 

anber reihte, man ebenfo fcljr arijiotclifdje 0d)riften ju lefen 

glauben würbe, als man arifiotelifche ©Triften burch 3>erwanb* 

lung ber Reihenfolge von ©ätcen in bie gönn Don gragen ju 

Slbfchnitten platonifd)er Dialoge würbe mad)cn tonnen. 

3d) begnüge mich mit biefen allgemeinen 23cmertungen über 

ben Dialog; es würbe täbiös fet>n, fie mit 23eifpielen aus bem 

in biefem Rad)laffc enthaltenen pbÜafahhifÜKN @efpräd)c jtt be* 

legen, ober bafiir ju Erwin unb ben im 3al)»c 1817 von 

i 
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©olgcr’n fjcrausSgegebenen p p 11 o f o p p i f d) c n © c f p r a d) e n 31t- 

rütfsugcpen. Bon jenem Dialoge: Heber ©epn, 9iid)tfcpn 

unb ©rtennen (H. 23b. ©. 109 — 262), mag nur angeführt 

werben, ba$ ftd) barin, wie fepon aus? bem Sitcl erpeUt, ©als 

gcr’s? ppilofoppifdje Saufbapn jur ©rpcbttng in bie Betrachtung 

reiner fpetulatioer ©egenftänbe bollenbef. Bei biefem Berfttcp 

tritt aufjer bem ©törenben ber ÄonocrfationsSs^orm gtcid)falls? 

ber fritper bemerkte llcbclftanb ein, baf bie Abftrabtioncn oon 

©epn unb 9iid)tfct)n mit bett fonfretereu Bcftimmungcn, wie 

3. B. ©rfennen v>ermifd)t ftnb; bie iaauptfä§e ftnb fold)c unan* 

gcmcffcnc Bcrbinbungcn, wie bie, baf bas? 9tid)tfcpn batS ©r* 

feitncn fep, bae> ©rfennen ein 9tid)tfepn bcs? in’3 Unenblitpe bc* 

fonbern ©epn$, bamit aber aud) bas? Allgemeine u. f. f. ©onft 

aber ift ber allgemeine Begriff ber ©rolution ber 5»bce, bafj ftc 

in jebem fünfte ein ©pntpeftren, SRiidtchr 31t ftd) ift, wie übers 

haupt ber fpcfulatioe ©parafter bei? Begriffs? barin perrfepenb. 

©olger fd)cut nid)t, bie ©inl)eit bon ©cpit unb 9iid)tfepn atitfs 

3itfpred)cn; cs? iommt vor, baf? bas? ©rfennen mit bem ©cpn 

oollfommen ©ins?, nur baf bas? ©ine bat? ift, was? bas? Anbere 

uid>t ift: ©.224, bajj bas Allgemeine unb bas? Befonbcre notps 

wenbig oollfommen ©ins? ift, ba eben bas? Allgemeine nichts 

Attbcrcs? ift als? bas? 9t i d) tfe p n bcs? gefammten Befonbern 

(©. 245). 9Jtan fiept, baf cs? an ber fpefulatioen Kühnheit, 

ben BSibcrfprud) 31t benfen, ber nad) ber trabitionellen Sogif 

nid)t benfbar unb ttod) weniger criftircnb fepn foll, fo wenig 

fehlte, als? an ber fpefulatioen ©tnftd)t, baf bie 3bec wefentlicp 

ben SBibcrfprucp enthält. 9titr ift biefer in ben angeführten 

AusSbrücfitngen in feiner ganjett ©dj r off p eit feftgehaltcn, fo baf 

er wie ein BteibcnbcS erfdjeint, unb nicht fein ebenfo unmitteU 

bar wefentlicpcS Berfd)wtnben bamit oerfniipft ift, was? feine 

Auflöfung ift, unb ipit suglcid) ber Borftellung, wie bem Sens 

feit, erträgüd) mad)t. Aber and) jene feproffen AuSbrüde bes? 

2Bibcrfprtid)ö ftnb für ftd) witptig, bmr.it, wenn man turnt Aufs 



4. lieber «Solgol itad^gelaffenc ©Triften unb S5ricftt)cd)fcl. 505 

löfen beS £ßiberfprud)S, »om SSerfotynen beS SbenfenS mit ftd) 

felbft, twn bcffcn 58efreitwerben aus unb in bem SÜßiberfyrud) 

fpred)en l)ört, man twn ber SSorjiellung entfernt werbe, als ob 

fold)eS äluflöfen unb SScrföfjnen, unb irgenb ein 2lfftrmatioeS, 

Vernunft unb 52Bal)rl)cit überhaupt, ol)ne bie 3)MN’‘ancn5 ^ 

SßiberfprudjeS flatt tyaben t'önne. 

3u bem Umfange ber pl;ilofoj)f)ifd)en SKebitationen 0oP 

gcr’S mufi nod) bie 5pi)ilofopl)ie beS Stcd)ts unb 0taatS 

angeführt werben, über welche im jweiten 58anbe brei früher 

ungebrnd’tc 2luffä§e gegeben ftnb. £)bglcid) fte apfwriftifd) unb 

jutn £l)eil nid)t bollenbet, wol)l 3umid)fi jum Scitfaben feiner 

58orlefungen über biefc fOiateric bienen feilten; fo Icift ftd) bar* 

aus bie Sicfc ber ©ebattfen fattfam erfemten, unb bie griinb- 

lid)e 2lnftd)t ifl benimmt genug gejeidjnet, um fte fowoljl nad) 

ber allgemeinen 3bec als nad) ben befonberen Kategorien, bie 

über Sied)t, 0taat, 58erfaf[ung in 23etrad)t fornmen, vor bem 

au$3U3eid)ncit, was über biefe SJiatericn bie laufenbcit fpriitciincn 

auSmad)t. Sief. l)at fiel) gefreut, bei 5Durd)lcfung biefer SXuffäßc 

ftcfy fafl in 2lllem itbereinfiimmenb mit iljrem 3nl)ctttc ju ftnbcn. 

©S folgen nod) einige ungebrudtc 2luffä£e unb an bcsS Kö* 

nigS ©eburtstag gehaltene Sieben, barunter eine lateinifd)e. 0ol* 

gcr’S fertigt’eit in gerunbeter, flarer unb juglcid) gcbanfenoollcr 

Siftion giebt biefen 2Iuffätten einen befonbern SBertl). SJtan 

muß es ben Herausgebern £)ant wißen, baf; jie bie grI)altbollc 

SSorrebe 0olger’S ju feiner Ueberfettung beS 0ofil)otlcS, 

unb bie in ben wiener ^al)rbiid)ern erfd)icitenc, ebenfo gewid)* 

tige, mel)r nod) in bem, was l)in unb wieber barin ausgefüljrt 

ifl, als in ben Sßibcrlcgungen intereffante 33eurtt>eilung ber 

21. Süß. 0d)legcPfd)en SSorlefungen über bramatifdje Kunji 

unb Literatur I)ier fjaben abbruifen lafen. 0)en 58efd)luj? mad)en 

2luffätje aus bem ©ebiete bes geifibolleit flaffifd)en 0tubiumS, 

wcld)em fowol)l für ftd) als in SBcjicljung auf 5pf)itofopl)ie 0ol* 

ger feine Steigung unb 2lrbeitfamteit früh sugewanbt unb wal;renb 
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feiner ganjen Sattfbafm erhalten hat. ©ie m i> 11> o l d ^ t fcl; e u 

2lnfid)tcn fi'nb ein Sluffag, ber von vtrn. 4}3rof. 9Jiii 11 er in 

©öttingen aus ©olger’ä heften unb hanbfd)riftlid)en ©amm=> 

lungen rebigirt ifi, unb fo reichhaltig er ift, bod) nur wenig non 

bem enthalten tonnte, worauf ©olger cs$ angelegt unb vielfache 

Vorbereitungen gemacht hatte, ©ine von ©olger’n felbft auäge* 

arbeitete Slbhanblung: lieber bic älteftc 5lnfid)t ber ©rie¬ 

chen oon ber ©c ft alt ber SB eit, geht Vof’eiW bekannten 

3luffaß über biefen ©egenftanb burd), wo es ftd) jeigt, wie bie= 

fer leibcnfdjaftlidje Roherer bei feinem Jochen auf ©iftoric unb 

©enauigfeit ber ©aten ftd) erlaubte, feine an unb für ftd) fah¬ 

len Vorficilungen mit felbfigemad)ten ©rbidjtungcn auSjuftatten. 

©ie vielen von ©olger für bic @efd)id)tc ber Steligtonen aus 

ber Seftiire unb ber SJtebitation gefammelten äftatcrialien waren 

für eine umfaffenbe Slrbeit über biefen ©egenftanb beftimmtj 

fein ^ntereffe greift tief in bie verriebenen ftreitigen 5lnfid)ten 

unb Vel)anblungSweifen ber Vtl)tl)ologie in neueren 3ettcn ein; 

Vricfc aus ben lebten Monaten feines? Sebent (f. I. Vb.), in 

beiten er mit feinem greunbe v. -£3agcn etwas fcharf jufam= 

mentrifft, betreffen nod) biefen ©egenftanb; bod) unter bem 9teid)= 

tl)ume unb ber SJiannigfaltigteit ber Viaterien hat biefcs?, wie 

nod) Diel SlnbercS, feinem allgemeinen Inhalte ober auch ber 

crfönlidjtcit nach ^atereffanteS, wie bie reiner unb jarter ©m= 

pftnbungen vollen Vricfc an feine ©attin in biefer Slnjcigc müf* 

fen übergangen werben, weld)e von bem, was hier aus bem fa= 

'imliiiren Greife ber perfünlid)en Vefanntfchaft burd) ben ©rud 

vor baS fhtblifunt gebrad)t, unb fo ber Veurtl)eilung aus?geftcllt 

worben ift, nur basSjenige hat aufnehmen follen, was nid)t fo= 

wol)l bie fevfönlid)e, mit weld)er and) !Ref. nod) in Verül)nunj 

311 fotnmen bie Vefriebigung gehabt hat, alö bie wiffenfd)aftlid)e 

3nbivibualitat naher 311 bezeichnen bienen tonnte. 

ßjebrueft bei ocit U119 c». 
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